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Hygienekonzept der TSG „Lechbruck“ Waltershofen 

- Für das Fußballtraining in Kleingruppen – 

Sehr geehrte Mitglieder, 

aufgrund der aktuellen Situation, bedingt durch den weltweiten Ausbruch von SARS-CoV-2, 
musste die Vorstandschaft leider auch alle Trainingseinheiten und geplanten Veranstaltungen bis 

auf weiteres absagen bzw. aussetzen. Im Hinblick auf die Entwicklungen der vergangenen Wochen 

hat sich nun eine Verbesserung der Lage in Deutschland eingestellt, mit der auch Lockerungen zu 

den bisherigen Beschränkungen einhergingen. Nicht zuletzt die Wiederaufnahme der 1. und 2. 

Fußball Bundesliga sei hier erwähnt. Seit dem 11.05.2020 ist in Bayern auch das 

Mannschaftstraining in Kleingruppen wieder möglich. Die Vorstandschaft hat in der vergangenen 

Woche eingehend darüber diskutiert ob und in welchem Ausmaß die TSG Waltershofen ihren 

Trainingsbetrieb am Sonntagnachmittag wieder aufnimmt.  

Als ersten Schritt zurück zu einem regelmäßigen Trainingsbetrieb am Sportplatz, werden wir 

demnächst maximal 2 Trainingsgruppen für Erwachsene anbieten. Für dieses Angebot haben wir 

folgendes Hygienekonzept erarbeitet: 

• Jede Trainingsgruppe besteht aus maximal 5 Teilnehmern (inkl. Trainer/Übungsleiter), 

die Teilnehmer sind an eine Gruppe gebunden, d.h. es findet kein Austausch zwischen 

den Gruppen statt 

• Auch während der Trainingseinheiten werden die allgemein gültigen Abstandsregeln 

eingehalten, d.h. es findet kein Körperkontakt oder Zweikämpfe statt 

• Vor und nach jeder Trainingseinheit werden alle benutzten Sportgeräte sowie 

Sanitäranlagen desinfiziert 

• Jede Trainingsgruppe bespielte eine andere Hälfte des Sportplatzes 

• Trainingsgruppe 1 findet sonntags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt 

• Trainingsgruppe 2 findet sonntags von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr statt 

• Die teilnehmenden Spieler müssen sich bereits zu Hause oder ggf. im Auto umziehen, es 

werden keine Umkleiden angeboten 

• Getränke müssen von zu Hause mitgebracht werden 

• Während der Trainingseinheiten sollte der Ball nicht mit den Händen angefasst werden, 

wenn möglich finden die Trainingseinheiten ohne Torhüter statt 

• 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 von jeder Trainingseinheit angelegt 

• Die Trainingseinheiten beginnen ab dem 24.05.2020 

Sollten die Trainingseinheiten reibungslos von Statten gehen, werden wir auch über eine 

Wiederaufnahme des Jugendtrainings diskutieren. 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 

 


