SV Aufbau/Empor Ost Magdeburg e.V.
SSV Besiegdas 03 Magdeburg e. V.
Hygienekonzept für den organisierten Trainingsbetrieb von Kindern und Jugendlichen bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres (Stand 02.12.2020)
Aktuelle Anforderungen auf Grundlage der gültigen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung
der Ausbreitung des Corona Virus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt fordern die Bereitstellung und
Vorhaltung eines Hygienekonzeptes. Grundlage für das Hygienekonzept sind immer die aktuell
gültige Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt oder die Regelungen der Landeshauptstadt
Magdeburg. Sollten Vorgaben aus der aktuellen Verordnung in Widerspruch zu diesem
Hygienekonzept stehen oder Regelungen überflüssig machen, so wird die hier im Hygienekonzept
getroffene Maßgabe durch die gültige Verordnung ersetzt.
1. Allgemeine Regelungen
Die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist
durchgängig sichergestellt, soweit die Ausübung der Sportart dem nicht entgegensteht.
In allen Bereichen des Geländes außerhalb des Platzes in denen der gebotene
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das korrekte Tragen einer Mund-NasenBedeckung, die den gültigen Vorgaben entspricht, verpflichtend.
Alle geschlossenen Räumlichkeiten des Geländes, wie Gaststätte oder Kabinentrakt inklusive
Duschen bleiben geschlossen und sind nicht zu betreten. Zur Kenntlichmachung dieser
Einschränkung sind an den abgeschlossenen Eintrittsbereichen zusätzlich
Informationsschilder angebracht, die hierauf hinweisen.
2. Organisatorisches
- Das Training erfolgt in Kleingruppen zu maximal 4 Personen zuzüglich eines
Trainers/einer Trainerin, so dass die maximale Gruppengröße von 5 Personen nicht
überschritten wird.
- Das Spielfeld wird in maximal 4 Zonen eingeteilt. Pro Zone kann maximal eine Gruppe
von 5 Personen trainieren. Werden mehrere Zonen auf dem Spielfeld genutzt, so erfolgt
eine Abgrenzung jeder einzelnen Zone von der benachbarten inkl. eines
Sicherheitsabstandes von 2 Metern.
- Die Trainingszeiten der Gruppen werden zeitlich so geplant, dass es zu keinen
Überschneidungen zu Beginn oder Ende eines Trainings kommt.
- Vor der Aufnahme des Trainingsbetriebes teilt der Trainer/die Trainerin seine
Mannschaft in Gruppen (Anzahl siehe Anstrich 1) ein. Die eingeteilten Gruppen werden
über den gesamten Zeitraum der Gültigkeit dieses Konzeptes beibehalten.
Die Einteilung der Gruppen wird notiert und zu diesen die Trainingszeiten und
Anwesenheiten dokumentiert. Die Listen werden für den Zeitraum von 3 Wochen
vorgehalten und bei Bedarf/Anforderung (Auftreten einer Covid19-Infizierung) an das
zuständige Gesundheitsamt übergeben. Nach Ablauf der 3-Wochen-Frist werden die
Listen vom jeweiligen Trainer/von der jeweiligen Trainerin vollständig vernichtet.
- Die Trainingsteilnehmer kommen umgezogen auf die Sportanlage und verlassen diese
direkt nach Ende des Trainings. Werden Kinder und Jugendliche von ihren Eltern
gebracht/abgeholt, so ist hierfür der Parkplatz zu nutzen. Das Holen und Bringen im Pkw
erfolgt jeweils nur für das eigene Kind/die eigenen Kinder. Es werden keine
Fahrgemeinschaften mit anderen Kindern und Jugendlichen gebildet.
Zuschauer sind auf dem Trainingsgelände nicht erlaubt, so dass, auch wenn Kinder und
Jugendliche gebracht/abgeholt werden, die Eltern dem Training nicht beiwohnen.
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Alle Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigte werden im Vorfeld über dieses
Hygienekonzept informiert. Durch Teilnahme am Trainingsbetrieb wird die Einhaltung
dieses akzeptiert und versichert, dass die hierin beschriebenen Maßnahmen eingehalten
werden.
Spieler und Trainer mit Symptomen einer Covid19-Erkrankung, wie Husten, Schnupfen,
Fieber u.a. dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen und das Gelände nicht betreten.

3. Hygienemaßnahmen
- Das Betreten der jeweiligen Trainingszonen erfolgt wie im folgenden Plan dargestellt:
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Händedesinfektion und Papierhandtücher werden für jede Gruppe im Bauwagen zur
Nutzung vorgehalten und können bei Bedarf durch den Trainer/die Trainerin an die
jeweiligen Teilnehmer gegeben werden.
Trainingsgeräte werden ausschließlich durch die Trainer aufgestellt und aufgebaut. Alle
genutzten Trainingsgeräte inkl. der genutzten Bälle werden nach dem Training
desinfiziert.

4. Schlussbestimmung
- Das Hygienekonzept ist so lange gültig, bis keine Notwendigkeit mehr hierzu besteht und
kann jederzeit auf Grund der aktuellen Änderung der Rahmenbedingungen angepasst
werden.

