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Schutz- und Hygienekonzept  
zur Minimierung des Infektionsrisikos 

Stand: 14.09.2021 
 

Zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs des Kissinger SC e.V. Abteilung Handball wurde von der Abteilungsleitung 
folgendes Konzept entwickelt. 
 

Grundlagen:  
- Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) 
- Rahmenkonzept Sport 

 
Alle agierenden Übungsleiter, Abteilungsleiter, Trainer etc. werden vor erstmaliger Nutzung der Anlage mit dem Inhalt des 
vorliegenden Konzepts vertraut gemacht und bestätigen durch Unterschrift die Einweisung. Damit übernehmen diese 
Personen die Verantwortung für die Umsetzung der Vorschriften im Bereich der ihnen unterstellten Gruppe. 
 

Gesundheitszustand - Ausschlusskriterien  
Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zur Sportstätte inkl. Zuschauerbereich für: 

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 
- Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und    

Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder Schwere). 
- Personen, mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion.   

 
Im Falle eines Verdachts müssen sich die Mitglieder an die verantwortlichen Stellen – Gesundheitsämter, hausärztliche Praxen 
oder per Telefon unter 116117 - wenden und sich ggf. auf COVID-19 testen lassen.  
 
Generelle Maßnahmen  

 
• Der Mindestabstand von 1,5m ist generell einzuhalten! Ausnahme: Personen, die nach den geltenden Regelungen im 
Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind.  
• Maskenpflicht: 

- Für alle Sportler ab 6 Jahren gilt die Maskenpflicht nach gesetzlichen Standards 
- Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit.  
- Die Masken müssen bei Zugang und beim Verlassen der Sportanlage und in geschlossenen Räumlichkeiten außerhalb 
des Sports und außer beim Duschen getragen werden.    

• Die Reinigung von Toiletten und Griffen etc. findet regelmäßig statt.  
• Seife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel werden in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt.  
• Die Lüftungsanlagen lüften mit möglichst großem Außenluftanteil. 
• Umkleidekabinen und Duschen sind geöffnet, der Zugang zur Toilette ist möglich. 
• Zuschauer sind nach Anmeldung beim zuständigen Trainer zugelassen. Dabei sind Ansammlungen mehrerer Zuschauer 
selbstständig zu vermeiden; der Mindestabstand ist einzuhalten. Der zuständige Trainer kann bei Zuwiderhandlungen ein 
Hallenverbot aussprechen. 
• Alle Teilnehmer sollen nach Möglichkeit einer festen Gruppe zugeordnet bleiben, die möglichst von einem festen 
Kursleiter/Trainer betreut wird.  
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• Erstellung einer Zugangsregelung (Vermeidung von Warteschlangen). Siehe Zeitplan 
• Unterweisung aller Trainer, Betreuer und Spieler in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb, die Maßnahmen des Vereins und des 
verantwortungsvollen Umgangs damit. Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften – auch entsprechende 
Neuerungen/Änderungen – werden zudem gut ersichtlich am Eingang ausgehängt, auf der KSC-Homepage veröffentlicht und 
möglichst über die Trainer kommuniziert. 
• Dokumentation und Kontrolle eventuell nötiger Tests der Teilnehmer durch den anwesenden und zuständigen Trainer. 
• Regelung der Archivierung = Zusendung der Teilnehmerliste an sportlicherleiter@ksc-handball.de oder Einwerfen des 
Originaldokuments bei Jan Bieringer, Bahnhofstr. 103 in Kissing innerhalb 24 Stunden nach Trainingsbeginn. Die 
Vernichtung erfolgt nach 4 Wochen. 
 
 
3G Regel 

Dieser Absatz findet nur Anwendung, wenn das Landratsamt eine an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegende 
Sieben-Tage-Inzidenz festgestellt hat. 

 
• Sport ist in geschlossenen Räumen nur mit negativem Testnachweis gestattet.  
• Zuschauer in geschlossenen Räumen sind nur mit negativem Testnachweis gestattet. 
• Von der Vorlage eines Testnachweises sind folgende Personen befreit: 

- geimpfte Personen (vgl. unten) einmalige Kontrolle ist ausreichend – Ablaufdatum beachten! 
- genesene Personen (vgl. unten) einmalige Kontrolle ist ausreichend – Ablaufdatum beachten! 
- Kinder bis zum sechsten Geburtstag 
- Kinder, die noch nicht eingeschult sind 
- Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. Aufgrund der 
Schulpflicht in Bayern gilt dies grundsätzlich für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren (jeweils einschließlich) ohne Nachweis. 
Für Ältere genügt der Nachweis des Schulbesuchs durch einen Schülerausweis, ÖPNV-Fahrkarte, o.ä. 

 
 
 
Tests; geimpfte und genesene Personen 
 
• Als mögliche Formen der Tests gelten: 

- PCR-Test, PoC-PCR-Test oder ein Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik vor 
maximal 48 Stunden durchgeführt 

- POC-Antigentest („Schnelltest“) an einer offiziellen Teststelle vor maximal 24 Stunden durchgeführt 
- Ein unter Aufsicht vorgenommener Antigentest zur Selbstanwendung („Selbsttest“) vor maximal 24 Stunden 

durchgeführt. Nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Trainer. Ein zugelassener Test ist selbst mitzubringen. Bis 
zur Auswertung des Tests ist der Zutritt zur Halle verboten. Im Falle eines positiven Ergebnisses müssen sofort 
Absonderungsmaßnahmen getroffen werden und die getestete Person muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
verfahren.  

• Geimpfte Personen sind asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises sind. 
• Genesene Personen sind asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises sind. 
 

Die Einhaltung der Vorgaben wird intensiv von der Abteilung kontrolliert. Zu diesem Zwecke werden 
mehrere Personen der erweiterten Abteilungsleitung mit der regelmäßigen und stichprobenartigen Kontrolle 

beauftragt.  
 

Jeder Trainer ist für seine Gruppe zuständig und verantwortlich! 

mailto:sportlicherleiter@ksc-handball.de

