
Hockey-Club Schweinfurt 1926 e.V. 
 

 
Infektionsschutzkonzept des Hockey-Club Schweinfurt 1926 e.V. 

 
für den Sportbetrieb in den Hockeyhallen 

 
 
Jede/Jeder ist angehalten, die Hygieneregeln strikt zu 
befolgen und die Gesundheits- und Vorbeugungsmaßnahmen 
sowie die allgemeinen Empfehlungen zu respektieren. 

 
 
 

Einführung: 
 

Das erarbeitete Konzept zielt darauf ab unseren Sport unter Einhaltung der vom Freistaat 
Bayern erlassenen Maßnahmen auszuüben und gleichzeitig das Wohlergehen und die 

Sicherheit der Spielerinnen und Spieler zu gewährleisten. Selbstverständlich wird dieses 
Konzept je nach den vom Freistaat Bayern erlassenen Regeln und Vorschriften laufend 
angepasst. Die aktuelle Basis bilden die aktuell gültige Fassung der Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, das Rahmenkonzept Sport und die BLSV 
Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

inklusive BLSV Betriebsanweisung in der jeweils gültigen Fassung sowie die jeweils 
gültige Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt. 
 

 

I. Sportbetrieb 
 
Für den Sportbetrieb in der Halle gelten die folgenden Regeln: 
 

 

1. Voraussetzung für die Teilnahme am Sportbetrieb 
 
Vor der Teilnahme am Sportbetrieb muss von jedem Spieler des HC Schweinfurt bzw. 
dessen Erziehungsberechtigten die  

„Einverständniserklärung für die Teilnahme am Sportbetrieb in der Hallensaison und 
verbindliche Erklärung nebst Zusicherung der Mitteilung von jedweder Änderung“ 

vorliegen. 

 
Am Trainings- und Spielbetrieb – auch im Zuschauerbereich! – dürfen keine Personen 

teilnehmen, die Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen hatten und / oder 
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymtomen und respiratorischen Symptomen jeder 
Schwere (= z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen). 

 
Personen, die auf Corona gestestet worden sind und deren Testergebnis noch nicht 

vorliegt, dürfen nicht am Trainings- und Spielbetrieb – auch im Zuschauerbereich! – 
teilnehmen. 

 



 

2. Kabinen inklusive Duschen 

 
a) Kabinennutzung: 

Es stehen eingeschränkt Kabinen/Duschen zur Verfügung. Es dürfen nur so viele 
Personen die Kabinen/Duschen betreten, dass der notwendige Mindestabstand von 1,5 
m stets gewährleistet ist; auf evtl. Aushänge an den Kabinen ist zu achten; außer beim 

Duschen besteht ab dem 6. Geburtstag eine generelle Maskenpflicht. 
 

b) Lüftungs- und Hygienekonzept: 
Während der Nutzung der Kabinen/Duschen sind sämtliche Fenster soweit möglich stets 
offen zu halten. Die Vorgaben gemäß den Aushängen zu Personenanzahl und zu den 

Abständen müssen beachtet werden. Ergänzend gelten die allgemeinen Hygieneregeln. 
Nach Benutzung der Kabinen sind die Kontaktflächen zu desinfizieren. 

 
 

3. Hygieneregeln 
 

Die Spielerinnen und Spieler müssen sich vor und nach jedem Training ausreichend die 
Hände waschen sowie diese eigenverantwortlich desinfizieren, sollen ihr Gesicht nicht 

berühren und in den Ellbogen Husten oder Niesen.  
 
Vor und nach dem Training / Spiel gilt für alle ab dem sechsten Geburtstag eine generelle 

Maskenpflicht (= ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung [medizinische Makse], ab 
16 Jahren FFP2-Maske erforderlich – und zwar in allen Bereichen = d. h. auch im 

Eingangsbereich, den Sanitäreinrichtungen und / oder auf dem Parkplatz).  
 

4. Selbsteinschätzung 
 

Selbstverständlich nimmt ein Sportler, der sich unwohl fühlt oder Symptome einer 
möglichen Corona-Infektion an sich oder in seinem häuslichen Umfeld bemerkt hat, nicht 
am Sportbetrieb teil. Sollte ein Sportler während des Aufenthalts auf der Sportanlage 

Symptome entwickeln, hat dieser umgehend das Sportgelände zu verlassen. Jede 
Spielerin/jeder Spieler muss seinen Trainer informieren, wenn sie /er Symptome einer 

Corona-Infektion an sich selbst feststellt oder wenn bei ihr/ihm oder jemandem in 
ihrem/seinem Haushalt COVID-19 diagnostiziert wurde. Der Trainer ist dafür 
verantwortlich, dass in diesem Fall der Rest der Trainingsgruppe / Mannschaft informiert 

wird und leitet gemeinsam mit der Vereinsführung die weiteren notwendigen Schritte ein. 
 

 

5. Lüftung und Material 

 
Spätestens nach 120 Minuten der Nutzung wird die Sporthalle, soweit es technisch 
möglich ist und die behördlichen Vorgaben nichts anderes anordnen, für mindestens 10 
Minuten gelüftet. Sie darf während dieser Zeit nicht genutzt werden (auch nicht für 

Einspielen, Aufwärmen etc.). 

 

Das verwendete Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Die Kugeln sollen 

von den Spielern nur mit dem Schläger bewegt werden. Die Trainingsmaterialien werden 
regelmäßig gereinigt/desinfiziert. 
  

 



 

6. Trainingsbetrieb 

Aktive Mannschaften, Elternmannschaft und alle Jugendmannschaften trainieren gemäß 

dem gültigen CORONA-Trainingsplan-Halle.  
 

Die vorgesehen Lüftungspausen sind unbedingt einzuhalten. 
 
Der Trainingsbetrieb (mit Kontakt) ist unter Beachtung der 2-G-Plus-Regel (vgl. § 4 der 

15. BayIfSMV) möglich. Auf die analog geltenden Regelungen zum Wettkampfbetrieb wird 
verwiesen – sie gelten auch für die AvH-Halle. 

 
Aufgrund der ansonsten notwendigen Zugangskontrolle ist das Betreten der Hallen (auch 

nur des Eingangsbereichs und der Umkleiden) nur für Spieler und Trainer gestattet. 
 
Die Verweildauer in den Hallen ist auf die Dauer der sportlichen Aktivitäten zu minimieren. 

 

 
7. Wettkampfbetrieb 

 
Der Wettkampfbetrieb ist aktuell unter Beachtung der allgemein gültigen Regeln, 

insbesondere der 2-G-Plus-Regel, zugelassen. D.h., Zutritt zur Georg-Wichtermann-Halle 
erhalten nur Personen (= Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und Zuschauer), die 
geimpft oder genesen sind (die Nachweise sind jeweils in Verbindung mit einem amtlichen 

Ausweisdokument vorzulegen)    
 

und zusätzlich 
 

einen aktuellen Testnachweis (PCR-Test, maximal 48 Stunden alt, oder PoC-Antigentest, 
maximal 24 Stunden alt) vorlegen. Ein Testangebot (Selbsttest unter Aufsicht) vor Ort 

besteht nicht. 
 
Dies gilt nicht für Kinder bis zum sechsten Geburtstag, Schülerinnen und Schüler, die 

regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen und noch nicht 
eingeschulte Kinder.      

 
 

II. Weitere allgemein gültige Corona-Regeln 

- der Mindestabstand von 1,5m ist grundsätzlich einzuhalten; 

- jeglicher sonstiger, unnötiger Körperkontakt (z.B. Begrüßung, Verabschiedung 
etc.) ist zu vermeiden; 

- wir empfehlen keine Fahrgemeinschaften zum Training zu bilden; 
- wenn sich bei Auswärtsfahrten Fahrgemeinschaften nicht vermeiden lassen, 

empfehlen wir eine vorherige Testung aller Insassen;  

- Eltern, die auf ihre Kinder warten, müssen die allgemeinen Hygiene- und 
Distanzregeln einhalten. 

 
 

Jeder Spieler, Trainer, Betreuer und jedes Elternteil sind dafür verantwortlich, 

ihren Teil zur Umsetzung dieses Konzepts beizutragen und solidarisch 
zusammenzustehen, um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu 

gewährleisten. Bestehen also in Bezug auf eine Sporteinheit oder spezielle 



Übungen ein ungutes Gefühl oder Unsicherheit über mögliche Risiken, sollte 
darauf verzichtet werden. 
 

Das Personal (hauptamtlicher Trainer, ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter) 
wurde und wird über die entsprechenden Regelungen und Konzepte regelmäßig 

informiert und geschult. Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig 
überprüft. Bei Nichtbeachtung erfolgt ein Platzverweis/Trainingsausschluss. 

 
Der Hygienebeauftragte des HCS ist der 1. Vorsitzende, Hanns Christ           

(tel. erreichbar: 09721-1068; 017624462060). 

 
Dieses Konzept und weitere Aktualisierungen werden auf der Homepage und 

über Verteilung in WhatsApp - Gruppen sowie durch Aushang in den Hallen 
veröffentlicht. 
 

 
Die jeweiligen Änderungen werden zur besseren Übersichtlichkeit in blauer 

Schrift kenntlich gemacht. 
 

 

 
 
1.Vorstand                 2. Vorstand Sport     Abteilungsleiter Hockey    Jugendleiter 

Hanns Martin Christ    Ulrich Fischer           Ralf Döpfner                    Peter Schneider 

 

Stand 24.11.2021 

 

 

 

 

 


