
 

Infektionsschutzkonzept der Fußballabteilung des TSV Gilching-Argelsried e.V. 

gültig ab 02.09.2021 

 

1. Allgemeine Hinweise 

 

A) Die Einhaltung des Infektionsschutzkonzepts wird kontrolliert, bei Nichtbeachtung werden 

entsprechende Maßnahmen ergriffen. Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht 

einhalten, wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 

 

B) Die teilnehmenden Personen (Trainer, Spieler etc.) werden geschult und über allgemeine 

und spezifische Infektionsschutzmaßnahmen informiert. 

 

C) Die Sportausübung und die praktische Sportausbildung im Freien ist nach Maßgabe der  

14. BayIfSMV ohne Einschränkungen zulässig. 

 

D) Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zur 

Sportstätte inklusive Zuschauerbereich für 

 

1) Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

 

2) Personen mit Kontakt zu COVID19Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird 

hier auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

 

3) Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

 

4) Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere (wie z. B. Fieber, Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit 

SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes) 

 
E) Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist auf der gesamten Sportanlage, einschließlich 

Zuschauerbereich und Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der 

Sportstätten zu beachten. Dies gilt nicht für Personen, die nach den geltenden Regelungen 

im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. 

 

F) In Gebäuden und geschlossenen Räumen einschließlich Kabinen und Ähnlichem gilt die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (Maskenpflicht). Die Maskenpflicht 

gilt nicht am festen Sitz- oder Stehplatz, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m 

zu anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören.  

 
G) Es stehen ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend Seifenspendern und 

Einmalhandtüchern auszustatten. Mithilfe von Aushängen wird auf die regelmäßige 

Händehygiene hingewiesen. 

 



 

H) Die regelmäßige und ausreichende Lüftung der Innenbereiche ist sichergestellt. 

 

I) Minderjährige Sportler können von ihren Erziehungsberechtigten zur Wahrnehmung der 

elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb begleitet werden. Dabei sind 

Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der 

Mindestabstand ist einzuhalten. 

 

 

2. Trainings- und Spielbetrieb 

 

2.1. Allgemeine Hinweise zum Spielbetrieb 

 

▪ Auf körperliche (Begrüßungs-)Rituale wie Händedruck, Umarmungen, High Five oder das 

gemeinsame Jubeln ist zu verzichten. 

▪ Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem 

Gesundheitszustand. 

▪ Die Abstandsregelung ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen Zeitpunkten (zum 

Aufwärmen, zum Betreten des Spielfelds, in der Halbzeit, nach dem Spiel) anzuwenden. 

▪ Sofern möglich, erfolgt die räumliche Trennung der Wege für beide Teams. Sollte dies nicht 

möglich sein, so ist auf eine zeitliche Entzerrung bei der Nutzung zu achten. 

 

2.2. Umkleidebereiche 

 

▪ Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken und es halten 

sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf. Jeder Mannschaft 

stehen in der Regel zwei Umkleiden zur Verfügung. 

▪ In den Umkleidebereichen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. 

Die Maskenpflicht gilt nicht am festen Sitzplatz sowie beim Duschen, soweit zuverlässig ein 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt wird. 

▪ Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in wechselnden Gruppen.  

▪ Die Duschen dürfen von max. 2 Personen gleichzeitig benutzt werden. Es ist immer eine 

Dusche freizulassen. 

▪ Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden nach Möglichkeit im 

Freien durchgeführt. 

▪ Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt und Kontaktflächen 

desinfiziert. 

▪ In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet. 

 

2.3. Zuschauer 

 

▪ Auf dem gesamten Gelände gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter). 

▪ Zuschauer können sich vor Betreten des Zuschauerbereichs per Luca-App registrieren. 

Zusätzlich liegen Teilnehmerlisten aus. 

▪ Zuschauern ist es nicht gestattet, das Spielfeld zu betreten. 


