
 

VdS Nievenheim 
 

Hygienekonzept 

 

 
 
 

WIR SIND VDS 
 

 
 
 
 
 
 



VdS Nievenheim 
Hygienekonzept 
 
 

Grundsätze:  
 
 Grundsätzlich gilt die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung-CoronaSchVO) in der 
aktuell gültigen Fassung.  
 

 Die Teilnahme ist für alle Spieler auf freiwilliger Basis. Kein Spieler ist dazu 
verpflichtet, dieses Angebot wahrzunehmen. Es entstehen bei einer 
Nichtteilnahme keine Nachteile.  
 

 Fühlt sich ein Trainer unsicher in Bezug auf die Durchführung, sollte er auf eine 
Durchführung verzichten. 
 

 Bei minderjährigen Spielern bestätigt ein Erziehungsberechtigter 
vor dem Training schriftlich die Erlaubnis, dass sein Kind teilnehmen darf. 

 
 Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte der Spieler zu Hause bleiben bzw. 

einen Arzt aufsuchen:  
 

➢ Husten 
➢ Fieber 
➢ Atemnot 
➢ Sämtliche Erkältungssymptome 
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Organisatorische Maßnahmen auf der VdS Sportanlage:  
 
 Auf der gesamten Sportanlage gilt die Maskenpflicht.  

 
 Die komplette Sportanlage kann zur Trainingszeit nur über einen Zugang betreten 

werden (siehe Bild: Eingang und Ausgang). 
 

 Nach dem Betreten begeben sich die Spieler und Trainer unmittelbar auf das 
ihnen zugeordnete Trainingsfeld. Dort liegt eine Liste bereit, in die sich jeder 
einzelne mit Namen und Rufnummer eintragen muss. Diese Listen müssen dann 
vier Wochen aufbewahrt werden und sind auf Verlangen der Behörde vorzulegen. 

 
 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen o.ä.) sind zu 

unterlassen.  

 
 Der geforderte Mindestabstand (1,5 Meter) wird in den Trainingspausen sowie in 

allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes immer eingehalten.  
 

 Das Training findet vorerst nur auf dem Kunstrasen statt.  
 

 Alle Spieler bringen ihre eigene Trinkflasche mit. Diese muss gut erkennbar 
personalisiert sein. Nicht die eigene Trinkflasche zu benutzen ist untersagt.  

 
 Die Trainer informieren die gesamte Mannschaft über weitere Verhaltensregeln 

im Training. 
 
 Die Feldorganisation und Trainingszeiten wurden so vorgenommen, dass 

möglichst wenig bis gar keine Berührungsmöglichkeiten entstehen.  
 
 Die Trainer beachten einen pünktlichen Beginn und Schluss der jeweiligen 

Einheit, um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten. 
 

 Die Trainer haben zu jeder Zeit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe griffbereit, 
um diese bei Verletzungen zu nutzen und so Erste Hilfe zu leisten.  
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 Die Toilettenräume dürfen aufgrund der Gegebenheiten nur einzeln mit Mund-
Nasen-Schutz und unter Wahrung der Hygieneregeln (Hände waschen) 
aufgesucht werden.  

 
 Empfehlungen zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 

Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 

 Eltern, Familienangehörige und Gäste sind während des Trainings nicht 
gestattet. 
 

 Es gibt keinen Zugang zu den Umkleidekabinen. 

➢ Somit bestehen keine Umzieh- und Duschmöglichkeiten  
➢ Die Spieler sind dafür verantwortlich umgezogen zum Training zu erscheinen 

und nach Beendigung des Trainings die Sportanlage direkt wieder zu 
verlassen. 
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Folgende Möglichkeit bietet die neue Coronaschutzverordung ab dem 
08.03.2021:  

 
Kinder unter 14 Jahren: 
 Eine Gruppe bis zu maximal 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren können 

gemeinsam auch ohne Abstand am Training teilnehmen mit maximal zwei 
Trainern als Aufsichtspersonen.  

 
Kinder ab dem 15. Lebensjahr/Senioren: 
 Eine Person trainiert allein (möglich auch mit Trainer z.B. Torwarttraining) 
 Beliebig viele Personen aus einem Hausstand (auch ohne Abstand) 
 Maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Hausständen (auch ohne 

Abstand)  
 
WICHTIG! Zwischen verschiedenen Gruppen ist ein dauerhafter Mindestabstand 
von 5 m einzuhalten. 

 

 

Folgende Möglichkeit bieten die neuen Öffnungsschritte ab dem 
22.03.2021:  

 
Liegt die Inzidenz ab dem 08.03.2021 14 Tage unter 50:  
 Kontaktfreies Training möglich 

 
Liegt die Inzidenz ab dem 08.03.2021 14 Tage zwischen 50-100:  
 Kontaktfreies Training möglich (jeweils mit tagesaktuellem Schnell- oder 

Selbsttest)  
 
 

Folgende Möglichkeit bieten die neuen Öffnungsschritte ab dem 
05.04.2021:  

 
Liegt die Inzidenz nach dem 3. Öffnungsschritt weitere 14 Tage unter 50:  
 Kontaktfreies Training möglich 

 
Liegt die Inzidenz nach dem 3. Öffnungsschritt weitere 14 Tage zwischen 50-100:  
 Kontaktfreies Training möglich (ohne tagesaktuellem Schnell- oder 

Selbsttest)  
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Ergänzung zu den Regelungen:  
 
 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen 

des Hausrechts der Zutritt zu verwehren bzw. sind der Sportstätte zu 
verweisen. 
 

 Die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist zwingend einzuhalten. Bei 
Nichteinhaltung droht ein Ausschluss vom Training. 
 

 Weitere Hinweise sowie Markierungen auf der Anlage sind zwingend zu 
beachten. 
 

 Als Hygienebeauftragte sind alle Vorstandsmitglieder (Jugend- und Senioren) 
benannt. Zudem werden die Trainer/Betreuer stets als stellvertretende 
Hygienebeauftragte bestellt. 
 

 

Haftungshinweis:  
 
Bei Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist jeder Verein dafür verantwortlich, die 
geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen einzuhalten und den 
Trainingsbetrieb entsprechend der jeweils geltenden Verfügungslage zu 
organisieren.  
 
Das bedeutet aber noch keine generelle Haftung des Vereins und der für den Verein 
handelnden Personen für eine Ansteckung mit Sars-CoV-2 im Rahmen des 
Trainingsbetriebs. Denn auch bei Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- und 
Hygienestandards lässt sich eine Ansteckung nicht vollständig vermeiden. Der 
Verein haftet insoweit nicht für das allgemeine Lebensrisiko der am Training 
beteiligten Personen. 
 
Die generelle Haftung des Vereins und der für den Verein handelnden Personen für 
eine Ansteckung mit Sars-CoV-2 im Rahmen des Trainingsbetriebs ist somit 
ausgeschlossen.  
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Annahmeerklärung und Anerkennung der Hygiene-und 
Verhaltensregeln:  
 

Hiermit erkläre ich, dass mein minderjähriges Kind die Hygiene- und 
Verhaltensregeln des VdS Nievenheim zur Kenntnis genommen hat und diese 
beachtet werden.  
 
Zudem erkläre ich für mein minderjähriges Kind, dass keine gesundheitlichen 
Einschränkungen oder Krankheitssymptome vorliegen. Andernfalls wird mein Kind 
nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.  
 
Diese Erklärung muss mit aktuellem Datum versehen und unterschrieben beim 
Trainer/Betreuer abgegeben werden.  

 
 
 
Dormagen, den ______________             ____________________________________ 

Name des Spielers/Kindes  
 
 _____________________________________ 

     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


