
 
 

 
 

Allgemeine Verhaltensweisen 
im Trainingsbetrieb der HSG Lauingen-Wittislingen 

 

- Regelung aufgrund Corona-Pandemie – 
(gültig ab 13.09.2021) 

 
 

Rechtliches: 
 

Die hier aufgeführten Bestimmungen sind auf Grundlage der 14. Infektionsschutzverordnung 
erstellt. Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden oder Eigentümer 
bzw. Betreiber der Sportstätte weitergehende oder abweichende Regelungen zum 
Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Diese   sind 
stets vorrangig und von den Sportstättennutzern zu beachten. 

 
Folgende Maßgaben sind im Trainings- und Spielbetrieb der HSG Lauingen-Wittislingen 
zwingend zu beachten: 

 
 

Gesundheitszustand – Ausschlusskriterien: 
 

Ausschluss vom Sportbetrieb in sämtlichen Sportstätten für (gilt auch für geimpfte oder 
genesene Personen): 

• Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

• Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und/oder respiratorischen Symptomen 
jeder Schwere! (z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine mit SARS-CoV-2 
spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes). 
Die gilt auch für geimpfte bzw. genesene Personen! 

• Personen die je nach Inzidenz (siehe Vorgaben für die Traingseinheiten) keinen negativen 
Test vorweißen können 

• Personen, die im Training Symptome entwickeln, müssen sofort nachhause geschickt 
werden 

 

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

 

Grundsätzlich gilt keine Trainingsbeteiligung von Risikogruppen. 

 
Vorgaben für Spiele: 
 

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften des Heimvereins. Für die Umsetzung der 3G 
Regel sind beide Vereine für ihre Spieler jeweils selbst verantwortlich. Bitte prüft bereits vor der 
Abfahrt die 3G Regel!! 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hygienemaßnahmen: 

 

• Es gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,5m 

• Duschen und umziehen ist immer möglich 

(wenn das Hygienekonzept der Halle es erlaubt) 

• Vor und nach der Trainingseinheit sollten entsprechende Hygienemaßnamen 
durchgeführt werden (Händewaschen, etc.); ebenso nach der Toilettennutzung. 

• Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert 
und unzugänglich für Unbefugte verwahrt. 

• Lüften der Halle alle 20 Minuten (ca. 3 bis 5 Minuten) und nach jedem Training oder Spiel  

 

• Fahrgemeinschaften, sind möglich. Sollten Personen nicht nur des eigenen Hausstandes 

mitfahren, wird jedoch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angeraten 

 

• Der Zugang zum Trainingsgelände hat so zu erfolgen, dass kein Stau, bzw. keine 
Menschansammlungen entstehen. 

 

• Masken: Die FFP2 Masken entfällt und wird durch ein OP Maskenpflicht ersetzt.  
Ab sofort wird wie folgt differenziert: 
 
- Unter freiem Himmel: Hier gib es generell keine Maskenpflicht mehr. 
 
- In geschlossenen Räumen: Hier gilt die generelle Maskenpflicht (außer bei der 
Sportausübung).  
 

 

Vorgaben für die Trainingseinheiten: 
 

• Sollte für eine Sportstätte / einen Sportplatz ein Nutzungs- und Hygienekonzept des 
Betreibers vorhanden sein, ist dieses zwingend zu beachten! 

• Anzahl der Teilnehmer (TN) in der Halle sind vom Hygienekonzept der jeweiligen Halle 
abhängig. 

• Es gelten immer die Regeln der jeweiligen Inzidenz (siehe nachfolgende Grafik): 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
• Es gelten zusätzlich die Regen der Krankenhausampel (siehe Nachfolgende Grafik): 



 

 
 

• Die Höhe des Inzidenzwertes und der Hospitalisierung  und die aktuell geltenden 
Corona-Regeln des Landkreises sind vor dem Training selbständig zu 
kontrollieren! (https://www.landkreis-dillingen.de/covid-19-taegliche-meldung-der-
betroffenen- personen-1 oder auch hier https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php) 
 
 

• Die Trainingsteilnahme wird vom Trainer dokumentiert (Anwesenheitsliste). Diese ist 
4 Wochen aufzubewahren. 
 

• Trainingsgruppen sollten sich möglichst immer aus denselben Sportler*innen und 
Trainer*innen zusammensetzen. 

 

• Nutzung von eigenen Trainigsmaterialien (Ball). 

 

Besonderheiten im Kinder- und Jugendtraining: 
 

• Die Eltern haben sicherzustellen, dass ihre Kinder mit den Hygiene- und Abstandsregeln 
ausreichend vertraut sind, um am Trainingsbetrieb teilzunehmen. 
 

 
 
Testen im Training oder Spiel: 
 

• Folgende Test sind erlaubt: 
o PCR-Test nicht älter als 48 Stunden 
o POC-Antigentest („Schnelltest“) nicht älter als 24 Stunden 
o Selbsttest – muss unter Aufsicht durchgeführt werden 

 

• Folgende Personengruppen müssen keinen Testnachweis vorzeigen: 
o Vollständig Geimpfte oder genesene Personen sind von der Testpflicht 

ausgeschlossen. 
Ein Initialer Nachweis (Impfpass oder Bestätigungsschreiben über die Genesung) 
muss erbracht werden. Eine Dokumentation der Nachweise ist nicht notwendig! 

 
o Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 
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Schulbesuchs unterliegen sind vom Testnachweis ausgenommen. 
Die Ausnahme von den Testerfordernissen bei Schülerinnen und Schüler gilt auch 
in den entsprechenden Ferienzeiten. Auch hier muss ein Initialer Nachweis 
(Schülerausweis oder ähnliches) erbracht werden 

 
o Noch nicht eingeschulte Kinder 

 
o Kinder bis zum 6 Lebensjahr  

 
o Ehrenamtliche Tätige im Verein 

 
 

• Wichtig: Wenn ein Schnelltest positiv ausfällt, muss die betroffene Person Heim geschickt 
werden. Außerdem ist umgehen das zuständige Gesundheitsamt und die Vereinsführung 
(abteilungsleitung@hsg-lauingen-wittislingen.de) zu informieren! 
Alles weitere wird dann das Gesundheitsamt zusammen mit der Vereinsführung 
besprechen.   


