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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 
sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 
Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und ge-
schult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-
verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Der Sportbetrieb auf dem Freigelände in der Rheinstraße 19 ist nur erlaubt solange der Stadt-
kreis München eine stabile Inzidenz von unter 50 aufweisen kann (Verfahren gemäß der 12. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung).  

o Ausgenommen während der Trainingseinheit ist auf dem gesamten Gelände eine FFP2 Maske 
zu tragen.  

o Es ist wo immer möglich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

o Auf Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z.B. Begrüßung, Verabschiedung) ist zu ver-
zichten.  

o Die üblichen Hygieneregeln im Allgemeinen und zu den Sportgeräten sind zu beachten. Dazu 
zählen u.a. das Waschen und Desinfizieren der Hände, sowie die Desinfektion der Bälle und des 
Trainingsequipments. Es werden ausschließlich private Bälle und Sportgeräte verwendet.  

o Pro Gruppe sind maximal 25 Personen inklusive Trainer/Übungsleiter zugelassen.  

o Mitglieder, die Corona-typische Symptome (z.B. Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome) 
Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Trai-
ning untersagt. Wird bei einem Spieler innerhalb von 14 Tagen nach dem Training eine Infektion 
festgestellt, muss der Trainer/Übungsleiter sowie die Abteilungsleitung unmittelbar informiert 
werden.  

Durchführung des Trainingsbetriebs 

o Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

o Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

o Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

o Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche  

o Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten. 

o Kein Abklatschen und In-den-Arm-nehmen  

o Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und Markierungshütchen wer-
den möglichst vor dem Training/Trainingsspiel desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und 
auf dem Platz bereitgestellt.  

o Trainingsleibchen/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler pro Training(spiel) getragen 
und nicht getauscht. Nach dem Training(spiel) werden die Leibchen/Trikots gewaschen.  
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o Nach dem Training(spiel) werden die verwendeten Materialien Bälle, Hütchen) möglichst desin-
fiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt. 

o Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mann-
schaften vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant. 

o Trainingseinheiten sind auf max. 90 Minuten beschränkt. 

o Zuschauer sowie Begleitpersonen sind nicht erlaubt. 

Zutritt zum Gelände / Buchungssystem  

o Alle Teilnehmer müssen vor Trainingsbeginn über das vereinsinterne Buchungsportal 
https://r19.ftm-schwabing.de angemeldet und namentlich erfasst sein. Hierbei gilt es den sport-
artspezifischen vom Vorstand festgelegten Buchungsmodus und die festgelegten Zeitslots zwin-
gend einzuhalten. Nur so kann auf dem Gelände ausreichend Raum für die jeweilig parallel trai-
nierenden Sportgruppen sichergestellt werden.  

o Der Zutritt zur Sportanlage ist ausschließlich nach vorheriger Buchung und im Rahmen der ge-
buchten Zeit gestattet. Nicht erfasste Personen müssen des Geländes verwiesen werden.  

o Es trainieren ausschließlich Vereinsmitglieder auf der Anlage. Gastspieler sind nur im Rahmen 
von offiziellen Probetrainings zugelassen (max. 3 Probetrainings pro Person) und müssen eben-
falls vollständig im Buchungssystem erfasst werden.  

o Auf dem Gelände darf weder gegrillt noch anderweitig vor oder nach Trainingsende verweilt 
werden, um den nachfolgenden Gruppen den erforderlichen Raum freizugeben.  

o Das Buchungssystem speichert die personenbezogenen Daten zum Zwecke des Infektions-
schutzes und der Möglichkeit zur Nachverfolgung im Infektionsfall. Diese Daten sind nur dem 
Vorstand und der Abteilungsleitung zugänglich. Im Infektionsfall werden diese wo nötig an Dritte 
(z.B. Gesundheitsamt, andere Spieler des Vereins die zur gleichen Zeit am Platz waren) weiter-
geleitet. Andernfalls werden die Daten nach einem Monat automatisch gelöscht.  

Zutritt zum Vereinsheim  

o Das Betreten und die Nutzung der Nassbereiche, der Umkleiden und der Gemeinschafts- und 
Gesellschaftsräume des Vereinsheims ist mit Ausnahme der folgenden Punkte untersagt:  

o Im Notfall können Utensilien aus dem Erste-Hilfe-Koffer geholt werden. Eine FFP2 Maske ist zu 
tragen. Im Nachgang ist eine Meldung über info@ftm-schwabing.org abzusetzen.  

o Vereinsmitglieder können die WC-Anlagen unter den folgenden Bedingungen benutzen:  

o Es darf sich jederzeit maximal eine Person im Gebäude befinden.  

o Eine FFP2 Maske ist zu tragen.  

o Die Fenster der Sanitäranlagen müssen jederzeit geöffnet sein, um für eine ausrei-
chende Lüftung zu sorgen.  

o Es stehen ausreichend Seife/Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher zur Verfügung. 
Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt und in adäquater Weise vom Nutzer zu 
desinfizieren.  

o Zum Händewaschen ist das Waschbecken in der Duschanlage zu benutzen. Die Küche 
darf nicht betreten werden.  

o Der Trainer/Gruppenleiter darf falls notwendig Sportgeräte oder Werkzeug aus dem Lager holen. 
Das Lager ist einzeln zu betreten und eine FFP2 Maske ist zu tragen.  

https://r19.ftm-schwabing.de/
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o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt. 

 

gez. Die Abteilungsleitung in Abstimmung mit dem Vorstand 


