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Schutz- und Hygienekonzept des VfB Hafenlohr 

für die teilweise Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes am Sportgelände 

 

Liebe Mitglieder des VfB Hafenlohr,  

nach der Schließung der Sportstätten am 15. März 2020 werden wir ab dem 8. Juni den Trai-
ningsbetrieb wieder vorsichtig starten.  

Um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden und um ihrer aller Gesundheit bestmög-
lich zu schützen, ist es unerlässlich, die folgenden Maßnahmen im Rahmen unseres Trainingsbe-
triebes zu beachten und umzusetzen.  

Die  Umsetzung  bedeutet,  dass  die  Wiederaufnahme  für  jeden  Teilnehmer mit Ein-
schränkungen verbunden ist. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis.  

Dieser Plan gilt ab sofort bis auf weiteres für den gesamten Trainingsbetrieb am Sportgelände. 
Zusätzlich gelten selbstverständlich die allgemeinen Hygienebestimmungen.  

  

  

Grundsätzliches  

- Mindestabstandsregel von 1,5 Metern!  

  

- Die Teilnehmer müssen absolut symptomfrei sein! Personen, die die letzten 14 Tage 
Kontakt zu COVID-19 Fällen hatten, sind vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Nutzer, die 
während der Trainingseinheit Symptome entwickeln, müssen die Sportstätte umgehend 
verlassen. Die Daten der Personen, die mit einer möglichen COVID-Infektion in Zusam-
menhang gebracht werden, dürfen vom VfB an das zuständige Gesundheitsamt weiter-
gegeben werden.  

  

- Anwesenheitslisten sind vor jeder Trainingseinheit zwingend tagesaktuell zu führen. Dies 
ist wichtig, um mögliche Infektionsketten zurückzuverfolgen. Entsprechende Listen lie-
gen am Sportgelände aus. Diese sind nach Beendigung der Trainingseinheit in den Brief-
kasten am Sportheim oder bei Katja Wagner-König (An den Zehn Morgen 10, Hafenlohr) 
einzuwerfen (Datenschutz).  

Teilnehmer, die ihre Kontaktdaten (Telefonnummer oder Mailadresse) nicht angeben, 
sind vom Spielbetrieb auszuschließen.  

  

- Die Umkleideräume bleiben geschlossen, da hier die Abstandsregeln nicht eingehalten 
werden können.  

  

- Die Toiletten bleiben geschlossen, da jeweils nur eine Person diese nutzen darf und eine 
regelmäßige Reinigung nicht gewährleistet werden kann. Die Toilette im Schiedsrichter-
raum kann benutzt werden.  

  

- Die Sportausübung erfolgt grundsätzlich kontaktlos  
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- Gruppenbezogene Trainingseinheiten sind auf 60 Minuten begrenzt   

 

- Alle Nutzer müssen beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes sowie bei der Nut-
zung des Sanitärbereichs zwingend eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bei 
der Ausübung der sportlichen Aktivität ist man davon befreit.  

  

- Trainingsgeräte müssen von jedem Teilnehmer mitgebracht werden (Bälle, Matten, …) - 
keine gemeinsame Nutzung -  

  

- Alle Trainingszeiten müssen über Katja Wagner-König angemeldet werden und müssen 
im jeweiligen Belegungsplan eingetragen sein!  

  

- Zuschauer sind nicht erlaubt!  

  

- Für die lückenlose Dokumentation der Trainingseinheiten ist der jeweilige Trainer / 
Übungsleiter verantwortlich.  

  

- Auf die Einhaltung der Regeln ist zwingend zu achten! Bei Nichteinhaltung ist die jeweilige 
Person vom Sportbetrieb umgehend auszuschließen.  

  

 

Der VfB hat keine Möglichkeit, Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Nutzer sind ver-
pflichtet, die genutzten Geräte verantwortlich mit geeignetem Desinfektionsmittel gewissenhaft 
zu reinigen. Die Desinfektionsmittel müssen vom Nutzer selbst mitgebracht werden. 

  

Die Einhaltung der Regeln wird regelmäßig kontrolliert und bei Missachtung muss der VfB die 
einzelnen Personen vom Spiel- und Trainingsbetrieb ausschließen.  

  

Der VfB wünscht trotz alledem viel Spaß beim Training. Bleibt vor allem alle gesund!  

 

 

Katja Wagner-König 


