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Hygienekonzept der TSG „Lechbruck“ Waltershofen 

- Überarbeitete Fassung für das Fußballtraining - 

Sehr geehrte Mitglieder, 

in den vergangenen Wochen wurden zahlreiche der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des 
Ausbruchs von SARS-CoV-2 gelockert. Daher haben wir unser bisheriges Hygienekonzept 

überarbeitet und an die nun empfohlenen Regelungen angepasst. Ab dem 24.05.2020 haben wir 

mit dem Kleingruppentraining begonnen, seit dem 14.06.2020 haben wir diese Gruppen 

zusammengelegt. Anhand der seit 08.07.2020 geltenden Regelungen des BFV haben wir unser 

Hygienekonzept wie folgt überarbeitet:  

• Es gibt nur noch eine Trainingsgruppe mit maximal 20 Teilnehmern (inkl. 

Trainer/Übungsleiter), die Teilnehmer sind an die Gruppe gebunden, d.h. sobald 20 

verschiedene Personen teilgenommen haben ist die Gruppe voll besetzt 

• Die Trainingseinheiten können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden 

• Das Jugendtraining findet sonntags zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr statt 

• Das Erwachsenentraining findet sonntags zwischen 17 Uhr und 19 Uhr statt 

• Die Trainingsmaterialien werden nach den Einheiten gründlich gereinigt 

• Das Umziehen am Sportplatz ist wieder möglich, dabei muss der Mindestabstand von 

1,50 Meter eingehalten werden 

• Während der Trainingseinheiten sollte der Ball so wenig wie möglich mit den Händen 

angefasst werden 

• Torhüter dürfen wieder an den Trainingseinheiten teilnehmen, das Spucken auf die 

Handflächen der Handschuhe bleibt aber strengstens untersagt 

• Der Verein benennt Herrn Maximilian Neuner als sogenannten „Coronabeauftragten“, 

der als Ansprechpartner für alle Teilnehmer sowie Behörden und Verbände agiert (Tel. 

0170 9065105/ Mail: maximilian.neuner@tsg-waltershofen.de) 

• Jeder Teilnehmer wird vor der Trainingseinheit hinsichtlich des erarbeiteten 

Hygienekonzepts geschult 

• Um mögliche Infektionsketten besser nachvollziehen zu können, wird eine 

Teilnehmerliste, inklusive Kontaktdaten, von jeder Trainingseinheit angelegt 

• Das überarbeitete Konzept ist gültig ab dem 27.07.2020 

• Nähere Informationen unter: 

https://www.bfv.de/binaries/content/assets/inhalt/der-bfv/corona-

pandemie/bfv_hinweise_training_ab-8.-juli.pdf 

 

Sollte es weitere Neuerungen oder Vorgaben zu den Trainingseinheiten geben, werden wir das 

Hygienekonzept weiter überarbeiten. Wir bedanken uns bereits im Voraus für Eure gute 

Kooperation und freuen uns, dass auch wir mit Euch zusammen in ein Stück Normalität 

zurückkehren können.  

Die Vorstandschaft 

 


