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Inhalt 
Das Hygieneschutzkonzept des TSC Ottobrunn richtet sich nach dem Rahmenhygienekonzept 
Sport der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport 
und Integration und für Gesundheit und Pflege vom 10.Juli 2020, Az. H1-5910-1-28 und GZ6a-
G8000-2020/122-412 

 
Organisatorisches 
 

§ Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch 
Veröffentlichung auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass 
alle Aktiven und Eltern der Aktiven ausreichend informiert sind. 

§ Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die verantwortlichen 
Trainerinnen über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 
geschult. 

§ Die Trainerinnen sind verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der 
vorgegebenen Hygiene- und Verhaltensregeln während des Trainings. 

§ Wer sich nicht an die beschriebenen und kommunizierten Vorgaben hält, wird 
umgehend vom Training ausgeschlossen. 

 
 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

§ Eine Teilnahme am Training, an Turnieren sowie an sonstigen Veranstaltungen wie der 
Gala ist nur möglich, wenn eine schriftliche Bestätigung der Corona-Regeln des TSC 
erfolgt ist. Diese haben alle Aktive bzw. bei minderjährigen Aktiven die Eltern, Trainerinnen 
und Betreuer durch den Vereinsvorstand übermittelt bekommen. 

§ Wir weisen unsere Aktiven auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 
im In- und Outdoor-Bereich hin. 

§ Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und 
Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht, FFP2 Maske, Kinder zw. 6 und 
15 Jahren Mund-Nasen-Schutz – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor- Bereich. 

§ Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit. 

§ Jegliche körperliche Begrüßung (Händedruck, Umarmen, Abklatschen) sind zu 
unterlassen. 

§ Die Hust- Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) sind zu beachten. 

§ Vom Training ausgeschlossen sind alle Aktiven und Trainerinnen die: 

o in den letzten 14 Tagen vor dem jeweiligen Training Kontakt zu positiv getesteten 
SARS-COV-19-Personen hatten. 

o in den letzten 14 Tagen vor dem jeweiligen Training Allgemeinsymptome und 
respiratorische Symptome jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber ab 38 Grad, Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) 
hatten. Dies gilt auch für andere im selben Haushalt lebende Personen.  

o auf das Ergebnis eines laufenden SARS-COV-19 Tests warten. 

o sich in den letzten 14 Tagen vor dem jeweiligen Training in einem Risikogebiet 
aufgehalten haben (s. Übersicht auf der Homepage des RKI). 
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§ Aktive werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und 
diese auch regelmäßig zu desinfizieren.  

§ Unsere Aktiven wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften und 
Gruppenansammlungen vor und nach dem Training weiterhin zu verzichten. Die Anreise 
erfolgt bereits in Sportkleidung. 

§ Während der Trainings sind Zuschauer untersagt. 

§ Verpflegung sowie Getränke werden von den Aktiven selbst mitgebracht und auch 
selbstständig entsorgt. 

 
 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage / Halle (sofern Hallentraining 
möglich ist) 
 

§ Aktiven, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training untersagt. 

§ Vor Betreten der Sportanlage werden die Aktive bereits auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen. 

§ Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen 
gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind 
(z.B. Geschwister, Eltern). 

§ Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände. 

§ Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel zu benutzen. 

§ Neuerung der gesetzlichen Vorgaben ab 09.11.2021 Corona Ampel auf ROT 

Zutritt zum Trainingsbetrieb haben nur noch Geimpfte und Genesene (2G Regel). Auch 
hauptberuflich sowie ehrenamtlich Tätige im Verein sind von der Nachweispflicht nicht befreit). 
Die Nachweise sind vollständig durch die Übungsleiter zu kontrollieren.  

Die Sportausübung ist dennoch weiterhin wie gewohnt möglich. 

Kinder unter 12 Jahren haben auch bei 2G Zutritt unabhängig von ihrem Impfstatus.  

Für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren gibt es eine Ausnahmeregelung, die bis 31.21.2021 
befristet ist: Auch diese dürfen am Training und Auftritten auch ohne Impf- bzw. 
Genesenenstatus teilnehmen, da für diese eine regelmäßige Testung in der Schule 
gewährleistet ist. Diese Regelung tritt am 11.11.2021 in Kraft. 

Die aktuelle 15. Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist bis einschl. 12.01.2022 gültig. 
Diese ist unter folgendem Link abrufbar:  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15  

Diese Maßgabe gilt über alle Sportarten hinweg einschl. Tanzschulen und Fitnessstudios sowie 
Schwimmbäder. Körperkontakt ist bzw. Kontaktsportarten sind ebenfalls weiterhin vollumfänglich 
erlaubt. 

Hallen, Gymnastikräume, etc. dürfen mit max. 25% der eigentlichen Kapazität ausgelastet 
werden dürfen!  

2G (Geimpft, Genesen)  

NEU! 2G-Regelung für den Sportbetrieb gilt für  

• Personen, die geimpft sind,  
• Personen, die als genesen gelten,  
• Kinder, die noch nicht zwölf Jahre und drei Monate alt sind  

Für den Indoor-Sport gilt weiterhin die 2Gplus-Regelung.  
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2Gplus (Geimpft, Genesen und zusätzlich getestet)  

NEU! 2Gplus-Regelung für den Sportbetrieb gilt für  

• Personen, die geimpft sind,  
• Personen, die als genesen gelten,  
• Kinder, die noch nicht zwölf Jahre und drei Monate alt sind und zusätzlich einen 

Testnachweis vorweisen können  

Keinen zusätzlichen Testnachweis müssen folgende Personen vorlegen, da sie lt. 
Infektionsschutz- maßnahmenverordnung von den Testerfordernissen ausgenommen 
sind:  

• Kinder bis zum sechsten Geburtstag  
• Schülerinnen und Schüler*, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des   

Schulbesuchs unterliegen (gilt für minderjährige Schülerinnen und Schüler von 12- bis 
17 Jahren bis zum  

• noch nicht eingeschulte Kinder  

Die 2Gplus-Regelung findet Anwendung auf die Indoor-Sportausübung. Der zusätzliche 
Testnach- weis kann wie folgt erfolgen:  

• PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde  
• PoC-Antigentest („Schnelltest“), der vor höchsten 24 Stunden durchgeführt wurde  
• „Selbsttest“ vor Ort unter Aufsicht, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde  

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können 
ebenfalls zum Sportbetrieb zugelassen werden. Dies ist allerdings vor Ort durch Vorlage 
eines schriftlichen ärzt- lichen Zeugnisses im Original nachzuweisen (inkl. vollständigen 
Namen und Geburtsdatum). Zu- dem ist ein negativer PCR-Test vorzuweisen 
(„Schnelltest“ bzw. „Selbsttest“ sind in diesem Fall nicht zulässig).  

*Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, sind von 
den Test- nachweiserfordernissen befreit. Schülerinnen und Schüler, die sich auf diese Ausnahme berufen, 
müssen deren Voraus- setzungen glaubhaft machen. Hierfür reicht bei Schülerinnen und Schülern mit 
Schulort in Deutschland aus, dass sie durch Vorlage eines aktuellen Schülerausweises, einer aktuellen 
Schulbesuchsbestätigung oder auf andere Weise, etwa Vorlage eines Schülertickets nebst einem amtlichen 
Ausweispapier, glaubhaft machen, dass sie im jeweiligen Schuljahr die Schule besuchen. Zur Vereinfachung 
des Vollzugs ist es nicht erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils auch glaub- haft machen, 
dass sie im Rahmen des Schulbesuchs auch tatsächlich negativ getestet wurden.  

 

NEU! 2Gplus bei Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen 

Nach Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gilt nach § 
4 Abs. 4 der 15. BayIfSMV für Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich 
Tätige eine spezielle Regelung.  

Der Zugang zu Sportstätten darf demnach durch Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte 
und ehrenamtlich Tätige mit Kundenkontakt nur erfolgen, soweit diese geimpft oder genesen 
sind oder getestet sind (3G-Regelung).  

Besteht kein Kundenkontakt, bleibt es bei den bisherigen Vorgaben des § 28b Abs. 1 IfSG – 
hierbei gilt dann die 3G-Regelung.  
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Zugangskontrollen 

Die vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise sind durch wirksame 
Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Person verpflichtend und somit 
einzusehen. Eine Dokumentation hat nicht zu erfolgen.  

NEU! Wettkampfbetrieb 

Der Wettkampfbetrieb ist weiterhin unter Einhaltung der 2Gplus-Regelung im Innenbereich und 
unter 2G-Regelung unter freiem Himmel möglich. In den geltenden Bestimmungen wird nicht 
zwischen Trainings- und Wettkampfbetrieb unterschieden. Es gelten hier die identischen 
Regelungen.  

Sofern Sie als Verein eigens durchgeführte bzw. beaufsichtigte Testmöglichkeiten vor Ort unter 
Aufsicht zur Verfügung stellen, sind diese Testnachweise zwei Wochen aufzubewahren.  

NEU! Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte minderjährige Schülerinnen und Schüler 
(12 – 17 J.) während der Sportausübung 

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern (12 – 17 J.), die weder geimpft noch genesen 
sind, greifen die Kontaktbeschränkungen nicht, sofern sie die Sportstätte zur eigenen sportlichen 
Aktivität betreten und nutzen. Diese Regelung gilt bis zum 12.01.2022.  

Ansonsten gelten auch für ungeimpfte minderjährige Schülerinnen und Schüler die geltenden 
Kontaktbeschränkungen.  

Geimpft  

Wie muss eine geimpfte Person die vollständige Impfung nachweisen?  

Vollständig geimpfte Personen (geimpft mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff) müssen 
über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer oder spanischer Sprache 
oder einem elektronischen Dokument verfügen, indem seit der abschließenden Impfung min- 
destens 14 Tage vergangen sind.  

NEU! Wann gelt man als „geboostert“?  

Als „geboostert“ gelten Personen, deren Drittimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt. 
„Geboosterte“ Personen sind von der Testnachweispflicht ausgenommen.  

Genesenen Nachweis 

Eine genesene Person muss über einen Nachweis in deutscher, englischer, französischer oder 
spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, in dem bestätigt wird, dass 
eine zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 
Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt.  

Testnachweis 

Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis  

• eines PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 	
• eines PoC-Antigentests („Schnelltest“), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt 

wurde, 	
• oder ein unter Aufsicht vorgenommener Antigentest („Selbsttest“), der vor höchstens 24 

Stunden vorgenommen wurde, vorzulegen. 	
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NEU! Ausnahmen von der Testpflicht	

Getesteten Personen stehen folgende Personengruppen gleich und haben folglich weiterhin 
Zutritt bei 2Gplus: 	

• Kinder bis zum sechsten Geburtstag  
• Schülerinnen und Schüler*, die regelmäßigen Schultestungen im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen (gilt für minderjährige Schülerinnen und Schüler von 12- bis 
17 Jahren bis zum  

• noch nicht eingeschulte Kinder  

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können ebenfalls 
zum Sportbetrieb zugelassen werden. Dies ist allerdings vor Ort durch Vorlage eines 
schriftlichen ärzt- lichen Zeugnisses im Original nachzuweisen (inkl. vollständigen Namen und 
Geburtsdatum). Zu- dem ist ein negativer PCR-Test vorzuweisen („Schnelltest“ bzw. „Selbsttest“ 
sind in diesem Fall nicht zulässig).  

Zusätzliche Maßnahmen 
§ Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die 
Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten oder in verminderter Anzahl, falls dies 
hallenspezifisch nicht anders möglich bzw. erlaubt ist. 

§ Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. 
WC) dürfen einzeln und unter Einhaltung des Mindestabstands und Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung genutzt werden. 

§ Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt. 

§ Zwischen den Trainingsgruppen wird mind. 15 Minuten vollumfänglich gelüftet, um einen 
umfassenden Luftaustausch gewährleisten zu können. 

§ Vor und nach dem Training gilt eine FFP2 Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände 
(speziell auch im Indoor-Bereich). 

§ Kindergruppen U 14 (max. 5 Kinder): Der Trainer zählt nicht zur Gruppe, sofern er nur 
anleitet, es können mehrere Kindergruppen gleichzeitig trainieren, aber jede Kindergruppe 
muss in einer Zone stehen 

 

Inzidenzabhängige Regelungen (s.u.) werden auch aktuell vom Vereinsvorstand nach den 
gesetzlichen Vorgaben an Aktive, Trainerinnen und Eltern kommuniziert. 
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Mitgliederversammlung / Vereinsaktivitäten  

NEU! Vereinssitzung (z.B. Mitgliederversammlung, Vorstandssitzung, etc.) im 
Präsenzformat  

Vereinssitzungen sind weiterhin in Präsenz unter Einhaltung der 2Gplus-Regelung möglich, 
Zutritt haben demnach nur Personen, die geimpft, genesen und zusätzlich getestet sind. Es gilt 
eine voll- umfängliche Maskenpflicht (FFP2-Maske). Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen 
werden, so- fern zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen gewahrt wird, 
die nicht dem eigenen Hausstand entsprechen.  

Die Maskenpflicht und der Mindestabstand entfallen, sobald die Personen am Tisch sitzen.  

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang aber die Kapazitätsbegrenzung von max. 25%. Es 
muss hierbei ein Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit gewahrt werden!  

Ein Infektionsschutzkonzept ist bei Versammlungen unter 100 Personen nicht erforderlich – 
darüberhinausgehend ist für Mitgliederversammlungen ein Infektionsschutzkonzept 
auszuarbeiten.  

Betreiber, Beschäftigten und Ehrenamtlichen müssen die jeweils geltenden Impf-, Genesenen- 
oder Testvoraussetzungen erfüllen. Dies betrifft folglich auch ehrenamtliche Tätige im Rahmen 
von Mitgliederversammlungen, Gremiensitzungen, etc.  

 
 
 
 
 
Dank 

Im Namen des gesamten Präsidiums möchte ich mich bei euch allen für euer Verständnis, 
eure Geduld und eure Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken. Die Gesundheit 
aller Beteiligten steht für uns an oberster Stelle. Wenn wir alle – Aktive, Trainerinnen, 
Verantwortliche und Eltern – die Vorgaben und Regelungen einhalten, können wir unseren 
Trainingsbetrieb auch unter den Corona-Einschränkungen und nach den gesetzlichen 
Vorgaben aufrechterhalten.  
 
 
Herzlichen Dank! 
 
 
 
Ottobrunn, 15.12.2021  Anja Arnold,  

1. Vorstand TSC Ottobrunn 


