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VfL Gerstetten e.V. 
 
Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 06/2020 
 
 
 
I. Präambel  
 
Covid-19 ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die auch zum Tode führen kann. Es gibt derzeit noch 
kein wirksames Medikament und mit einem Impfstoff ist erst in längerer Zeit zu rechnen. Um Zeit für die 
Erforschung dieser Krankheit und um die Fallzahlen auf geringstem Niveau zu halten waren und sind wir mit 
Beschränkungen und neuen Regelungen konfrontiert.  
 
Grundsätzlich verpflichtet der VfL Gerstetten sich deshalb, sich strikt an die allgemein geltenden Regeln der 
jeweils aktuellsten Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg zu halten 
(https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-verordnung-ab-29-juni-
2020/  ).  
 
Ergänzend gilt für den Betrieb öffentlicher und privater Sportanlagen  die Verordnung des Kultusministeriums  
über Sportstätten (https://km-bw.de/%2cLde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/6275630 ).  
 
Für einen Wiederbeginn des Trainingsbetriebes des VfL Gerstetten aller Abteilungen des VfL ist die 
Einhaltung dieses Hygienekonzeptes zwingende Voraussetzung.  
 
Im Folgenden werden zunächst allgemein gültige, abteilungsübergreifende Regeln vorgestellt. Diese gelten 
EINHEITLICH für alle Abteilungen mit angeschlossenen Sportgruppen (Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, 
Volleyball, Turnen, Sportabzeichen, Kurs-Abteilung) und für alle Personen, die an Trainingsveranstaltungen 
des Vereins teilnehmen - unabhängig ob Funktionär, Trainer, Betreuer oder Teilnehmer / Spieler.  
 
An diese abteilungsübergreifenden Regeln anknüpfend gelten im Bedarfsfall weitere sportarten- und  
abteilungsspezifische Regeln, an die sich alle Personen und Teilnehmer der jeweiligen Abteilung während 
des Trainings zusätzlich halten müssen.  
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II. Abteilungsübergreifende Regeln: 
 

1. Regelmäßige Desinfektion der Hände und ggf. Füße durch die Teilnehmer*innen 
• Beim Zutritt auf das Sportgelände (Georg-Fink-Halle, Turn- und Festhalle Beachvolleyball Feld, 

Sportplatz Altheimer Steige) 
• bei Barfußtraining sind auch die Füße zu desinfizieren.  

 
2. Regelmäßige Flächendesinfektion/ -reinigung (vor/nach jeder Trainingsgruppe) 

• Sportgeräte (Bälle, Kleingeräte, Matten etc.), müssen nach jeder Nutzung oder Weitergabe an 
Trainingspartner sorgfältig gereinigt werden. Dies erfolgt mit Spülmittel/ Flüssigseife. Die 
Anwendung von Desinfektionsmittel ist nicht erforderlich. Nach Möglichkeit bringt jeder 
Teilnehmer sein eigenes Equipment mit und nutz dieses ausschließlich alleine.  

• Flächen wir Türklinken und Ablagen müssen konsequent und regelmäßig desinfiziert werden.  
 

3. Maskenpflicht 
• Außerhalb des Trainings, insbesondere beim Betreten und Verlassen der Sportstätte besteht in 

geschlossenen Räumen Maskenpflicht.  
 

4. Platzangebot 
• Trainings-/ Übungseinheiten mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen 

von derzeit maximal 10 Personen erfolgen. 
• Dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 

40 m² zur Verfügung stehen. 
• Die Austragung von direkten Zweikämpfen, z.B. in Spielsportarten ist zu unterlassen.  

 
5. Abstand halten 

• Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) ist von allen 
Teilnehmer*innen immer einzuhalten, sowohl beim Betreten als auch Verlassen des 
Sportgeländes. 

• In den Pausen ist der Abstand ebenfalls einzuhalten.  
• Sportler mit ihrer jeweiligen Sporttasche/Ausrüstung positionieren sich immer mit jeweils 

entsprechenden räumlichen Abständen zueinander 
 

6. Eigenes Equipment der Sporttreibenden  
• Das Mitbringen eines großen Handtuchs zur Unterlage auf Matten etc. ist verpflichtend. 

Alternativ sind eigen mitgebrachte, nur selbstgenutzte Unterlagen und Matten zu verwenden.  
• Trinkflaschen sind von den Teilnehmer*innen selbst mitzubringen und wegen 

Verwechslungsgefahr deutlich zu kennzeichnen.  
• ggf. können in Absprache mit dem/der Trainer*in für das Training benötigte Spiel- und 

Handgeräte bzw. Trainingsmaterialien (z.B. Thera-Band, Hanteln) mitgebracht werden. 
• Bälle sind immer nur von derselben Trainingsgruppe zu nutzen (Balltasche bzw. Bälle sind 

entsprechend zu beschriften).  
• Bei Treffern ins Gesicht ist der jeweilige Ball unverzüglich aus dem Trainingsbetrieb entfernen. 

 
7. Sportstätten 

• Genutzte Sportstätten des VfL Gerstetten sind die Georg-Fink-Halle, die Turn- und Festhalle, 
das Beachvolleyball Feld an der Georg-Fink Halle, sowie das Sportgelände an der Altheimer 
Steige. Der Gymnastikraum der Turn- und Festhalle wird jedoch bis auf Weiteres nicht genutzt. 

• Für die Nutzung der Hallen gelten grundsätzlich die bisher gültigen Hallenzeiten unverändert – 
die Nutzung ist jedoch bei der Gemeinde Gerstetten jeweils spätestens 24 Stunden vor jedem 
Training durch den jeweiligen Abteilungs- oder Übungsleiter anzumelden (Ansprechpartner: 
Frau Bianca Krauss / Gemeinde Gerstetten – bianca.krauss@gerstetten.de ) 

 
8. Toiletten 

• Bis der normale Trainingsbetrieb wiederhergestellt ist, bleiben alle Toiletten geschlossen.  
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9. Umkleiden und Duschräume  

• Bis der normale Trainingsbetrieb wiederhergestellt ist, bleiben Umkleiden und Duschräume 
geschlossen.  

• Die Trainierenden kommen bereits fertig umgezogen in Sportkleidung zum Sportgelände, 
die Umkleiden werden nicht genutzt  

• Trainer müssen im Bedarfsfall Zugang zu Sanitätsräumen und Verbandskästen haben. 
 

10. Größe  
• Trainings- und Übungseinheiten mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in 

Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen. Dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so 
bemessen sein, dass pro Person mindestens 40 qm zur Verfügung stehen. 

• Trainings- und Übungseinheiten mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, 
insbesondere Training an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu 
gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 qm pro Person zur Verfügung steht; 

• Diese Regelungen gelten auch für Sport im Freien.  
• Zwischen Gruppen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 30 m einzuhalten.  

 
 

11. Gruppenwechsel  
• Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse sind auf die vorab definierte Zeit beschränkt. 
• Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen Trainingseinheiten/-kursen muss während der 

Pausen ein Frischluftaustausch stattfinden und es muss dafür gesorgt werden, dass die 
Trainingsgruppen sich nicht begegnen.  Die Türen (z. B. zum Spielfeld) sollten nach Möglichkeit 
offengehalten werden, um unnötigen Kontakt mit Türgriffen möglichst zu vermeiden. 

Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen:  
• ausreichend Zeit zwischen den Trainingsgruppen einplanen. 
• der/die Übungsleiter*in hat vorab dafür zu sorgen, dass die Sporttreibenden nicht gemeinsam, 

sondern mit Abstand das Sportgelände betreten. 
• das Trainingsgelände darf frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn aufgesucht werden und 

nur um Rahmen offizieller Trainingseinheiten 
• sollte das Sportgelände noch geschlossen sein, so haben die Wartenden auf die Abstandsregel 

zu achten.  
• bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander wahren.  
• die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben.  
• Nach Trainingsende muss das Sportgelände umgehend verlassen werden.  
• die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst betreten, wenn die vorhergehende 

Trainingsgruppe das Gelände vollständig verlassen hat. 
• gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld 

oder Nachgang des Trainings auf dem Sportgelände sind untersagt. Im öffentlichen Raum 
gelten die behördlichen Auflagen.  

• Die Zeit des Gruppenwechsels sollte zum Desinfizieren der Geräte genutzt werden. 
 
 

12. Trainingsinhalte  
• Die Trainingsinhalte, die unter den gegebenen Umständen und Raumvorgaben trainiert werden 

dürfen, sind in den Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände festgelegt. Die 
Trainer*innen müssen sich an diesen Empfehlungen orientieren. Dabei steht die Gesundheit des 
Teilnehmers immer im Vordergrund.  

• Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt 
erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.  

• Während des Trainings in geschlossenen Räumen sind in geschlossenen Räumen 
hochintensive Ausdauerbelastungen untersagt. 

• Das Spucken und Naseputzen auf dem Feld sind verboten.  
• Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen oder Jubeln in der Gruppe ist komplett 

untersagt.  
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13. Einteilung 
• Die Trainingsgruppen, die in den beiden Hallen trainieren, sollten feste Kurs- oder 

Trainingsgruppen der Abteilungen sein.  
• Eine wechselnde Zusammensetzung der Gruppen ist zu vermeiden und nur im Einzelfall 

sinnvoll.  
• Ein/eine Trainer*in betreut regelmäßig nicht mehr als fünf feste Übungs-/Trainingsgruppen.  

 
 

14. Personenkreis  
• Es dürfen ausschließlich die Übungsleiter*innen/Trainer*innen sowie die Teilnehmenden 

anwesend sein (keine Eltern, keine Zuschauenden).  
• Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am 

Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden (betrifft Übungsleiter*innen und 
Teilnehmende).  

• Es sind grundsätzlich alle Personen besonders zu schützen.  
 
 

15. Anwesenheitslisten  
• In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie ÜL/TN-Name, 

Anschrift, Telefon) durch den/die Übungsleiter*in zu führen, damit bei einer möglichen Infektion 
eines Sporttreibenden oder eines*r Übungsleiter*in die Infektionskette zurückverfolgt werden 
kann.  

• Die ausgefüllten Listen werden zeitnah an die Geschäftsstelle des VfL (Bahnhotel, Karlstr. 34) 
abgelegt, um diese im Bedarfsfall dem Gesundheitsamt aushändigen zu können.  

• Bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten.  
• Trainingsnachweise sind 4 Wochen aufzubewahren und können im Anschluss 

datenschutzkonform vernichtet werden.  
 

16. Gesundheitsprüfung 
• Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine 

Teilnahme nicht möglich. 
• Personen, und Personen in deren Umfeld bei einer anderen Person, COVID-19 diagnostiziert 

wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen (gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit 
ärztlichem Attest wieder am Training teilnehmen. Der/die Übungsleiter*in hat dies vor jedem 
Training abzufragen.  
 

17. Fahrgemeinschaften 
• Fahrgemeinschaften sind nach Möglichkeit zu vermeiden, um auch hier das Risiko einer 

Infektion zu minimieren.  
 

18. Clubhaus an der Altheimer Steige 
• Das Clubhaus als Vereinsgaststätte bleibt geschlossen.  

 
19. Hygienebeauftragte 

• Für die Einhaltung des Hygienekonzepts sind die Trainer*innen und Teilnehmer*innen 
verantwortlich. Hygienebeauftragter/ Ansprechpartner für die Gesamtkoordinierung des 
Hygienekonzept ist Markus Hartmann, Vorstand VfL.  
Jede Abteilung verfügt über einen eigenen Hygienebeauftragten, der für die Einhaltung der 
jeweils geltenden Regeln und die Flächendesinfektion der benutzten Gegenstände 
verantwortlich ist  Siehe nachfolgende Abteilungs-individuelle Regeln 
 

20. Zuwiderhandlungen 
• Bei Zuwiderhandlungen gegen das Hygienekonzept behält sich der Vorstand verhältnismäßige 

Maßnahmen vor.  
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21. Rechtlicher Hinweis 

• Der VfL Gerstetten hat nach bestem Wissen die ihm vom Ministerium, der Gemeinde, dem 
DOSB, dem DFB und dem WFV vorgegebenen Hygienemaßnahmen sorgsam in dieses 
Hygienekonzept gefasst. Es können jederzeit weitere Bestimmungen vorgegeben werden. Alle 
Bestimmungen können bei Bedarf jederzeit ergänzt, geändert, neu gefasst oder aufgehoben 
werden. Behördliche Anordnungen, Verfügungen oder Anweisungen haben immer Vorrang vor 
Vorgaben der Sportverbände und Vereine.  

 
22. Anlagen 

 
• Muster Trainingsnachweis (unter https://www.wlsb.de/corona)  

 
• Weiter Infos: https://www.wlsb.de/corona 

 
• Die 10 Leitplanken des DOSB 

 
• Detailregelungen der Sportfachverbände: 

 
 
 

III. Ergänzende Abteilungsindividuelle Regelungen 
 

Neben den vorstehenden, allgemeinen, abteilungsübergreifenden Regelung sind die einzelnen 
Abteilungen verpflichtet, ergänzende Vorgaben der jeweiligen Sportverbände zusätzlich zu 
beachten, sofern nicht bereits vorstehend erfasst. Verantwortlich für die Umsetzung sind die 
nachfolgend benannten Hygienebeauftragen: 
 

Diese sind festgelegt wie folgt:  
 

• Für Abteilung Leichtathletik und Sportabzeichen: Schutzkonzept Leichtathletik unter:  
 
 https://www.wlv-
sport.de/fileadmin/WLV/News_WLV/Dokumente/2020/Dokumente_05_2020/Schutzkonzept_Lei
chathletik_Coronapandemie_und_Sport_ab_02-06-2020.pdf 
 
Voraussetzungen für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben und die 
Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DLV_Deutscher_Leic
htathletikverband.pdf 
 
Hygienebeauftragte: Frau Inge Banzhaf für Leichtathletik 
    Frau Astrid Seibold für Sportabzeichen 
 

• Für Abteilung Volleyball einschließlich abgeschlossener Untergruppen: 
  
https://www.vlw-online.de/news-detail/news/update-17062020-wiederaufnahme-des-
traininingsbetriebs 
 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/20200616_Handlung
sempfehlungen_DVV.pdf 
 
Hygienebeauftragte: Herr Michael Waria für Volleyball 
    Frau Inge Schleusener für Badminton 
 
Für die Freizeit-Fußballgruppe sowie die Basketballgruppe findet bis auf Weiteres KEIN 
Trainingsbetrieb statt ! 
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• Für Abteilung Fußball: 

 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Web_Zurueckaufden
Platz.pdf 

Hygienebeauftragte: Herr Markus Hartmann 
    Herr Johannes Wolfert  
 
 

• Für Abteilung Tischtennis: 
 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Schutz-
_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_26.05.2020.pdf 

 
 Hygienebeauftragter: Herr Paul Danzer  

 

• Für die Sportgruppe 50Plus: 
 
Hier existieren keine besonderen Verbandsempfehlungen, es gelten selbstverständlich aber die 
abteilungsübergreifenden Regelungen. 
 
Hygienebeauftrage : Herr Otto Halter 
    Frau Karin Halter 
 
 

• Für den Kursbetrieb – derzeit OHNE Schwimmkurse 
 
Hier existieren keine besonderen Verbandsempfehlungen, es gelten selbstverständlich aber die 
abteilungsübergreifenden Regelungen. 
 
Hygienebeauftrage : Frau Monika Frisch 
    Frau Inge Banzhaf für Kurs Fitness-Mix 

 

 

 

 

IV. Schlusserklärung 

 
Der Verein VfL Gerstetten, sowie dessen Vorstand, Abteilungsleiter und Hygienebeauftragte sichern die 
unbedingte Einhaltung der vorstehenden Vorgaben zu, übernehmen jedoch keine Haftung und keine 
Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
Gerstetten, den 23.06.2020    Für den Vorstand 
 
 
       gez. Markus Hartmann 

1. Vorsitzender VfL Gerstetten e.V. 


