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INFORMATIONEN ZUM VERHALTEN / ZU MAßNAHMEN BEI 

CORONA-FÄLLEN IM SPORTBETRIEB 

1) ALLGEMEINES 

In Folge der anhaltenden pandemischen Lage kommt es regelmäßig zu Infektionsfällen auch im 
Umfeld des SV Heimstetten. Für das richtige Verhalten, wenn es innerhalb einer Mannschaft zu 
einem positiven Corona-Fall kommt, hat die Fußball-Jugendleitung einige Verhaltenshinweise 
und Vorgaben für den Sportbetrieb in der Abteilung entwickelt. 

Dabei möchten wir zunächst auf allgemeine Vorgaben eingehen: 

• Bei dem Auftreten eines positiven Corona-Falls ist umgehend das zuständige 
Trainerteam und die Fußball-Jugendleitung zu informieren. In Folge dessen können die 
konkreten Maßnahmen besprochen werden. 

• Wir bitten darum, keine namentlichen Nennungen in den Mannschafts-/Elterngruppen 
vorzunehmen. Informationen werden zum Schutz des Infizierten ausschließlich 
anonymisiert weitergegeben. 

• Wurde der Positivtest zunächst mittels Selbst- oder Schnelltest festgestellt, so sollte 
im Nachgang ein PCR-Test nachgeholt werden, um das Ergebnis zu verifizieren. 

• Die konkreten Maßnahmen für die infizierte Person werden von Seiten des 
Gesundheitsamtes kommuniziert. Hierbei hat der SVH als Sportverein keine Befugnisse. 

• In der gegenwärtigen Situation wird um das Verständnis und die Mithilfe alle 
Beteiligten gebeten, um letztendlich die Gesundheit unserer Spielerinnen und Spieler zu 
schützen sowie den Trainingsbetrieb beim SV Heimstetten sicherzustellen. 

Bei möglichen Fragen stehen Euch die Fußball-Jugendleitung gerne unter jugend@sv-
heimstetten.de zur Verfügung. 

2) POSITIVER FALL EINES SPIELERS BEIM OUTDOOR-TRAINING 

Fand in den drei Tagen vor dem Auftreten der ersten Symptome oder dem ersten positiven 
Testergebnis ein Training/Spiel unter freiem Himmel (z.B. am Sportpark, eine Laufrunde, etc.) 
statt, so gelten alle Anwesenden als potentielle Kontaktpersonen. In diesem Fall greifen 
folgende Maßnahmen, um die Infektionskette bestmöglich einzudämmen: 

• Für ungeimpfte Spieler: Kontakte zu anderen auf ein Minimum einschränken. Bei 
Fragen Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt aufnehmen.  Für den Schulbesuch 
empfiehlt sich zudem eine Kontaktaufnahme mit der Schule. Außerdem empfehlen wir 
dringend in den kommenden Tagen regelmäßige Selbsttests durchzuführen, z.B. vor dem 
Besuch der Schule etc. 

• Für geimpfte/genesene Spieler: Den Gesundheitszustand in den kommenden Tagen 
gut beobachten, um mögliche Symptome frühzeitig zu erkennen. Außerdem empfehlen 
wir in den kommenden Tagen regelmäßige Selbsttests durchzuführen, z.B. vor dem 
Besuch der Schule etc. 

Sollten weitere Spieler positiv getestet werden, ist das Trainerteam umgehend zu informieren. 
Das Trainerteam informiert in der Folge die Fußball-Jugendleitung. 

Zu betonen ist außerdem, dass der SVH als Sportverein keine konkreten Vorgaben bezüglich 
Quarantäneregelung, Home-Schooling, etc. macht. Dazu sind ist er auch gar nicht befugt. Die 
finalen Anweisungen werden ausschließlich vonseiten des Gesundheitsamts kommuniziert. Bei 
den oben genannten Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen, die aus den bisherigen 
Erfahrungen im Umgang mit positiven Corona-Fällen gewonnen werden konnten. 
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Anders gilt dies für den Trainings- und Spielbetrieb, für welchen folgende konkrete Vorgaben 
gemacht werden. die bereits mit dem Trainerteam abgestimmt sind: 

• Die fünf Tage nach dem letzten möglichen Kontakt darf die Teilnahme am Training/am 
Spiel nur nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses zu jedem 
Training (Schnell-, PCR- oder beaufsichtigter Selbsttest) erfolgen. Der morgendliche 
Test aus der Schule oder eine Booster-Impfung gilt hierbei nicht. 

Beispiel: Letztes Training mit einem Positivfall am Dienstag → von Mittwoch bis einschl. 
Sonntag Trainings- und Spielbetrieb nur mit Testpflicht vor jedem Termin. 

Bei konkreteren Fragen zu Quarantäne oder häuslicher Isolation empfiehlt sich ein Blick in das 
Corona-Infoportal der Stadt München unter: https://stadt.muenchen.de/infos/corona-infoportal-
muenchen.html#1  

3) POSITIVER FALL EINES SPIELERS BEIM INDOOR-TRAINING 

Fand in den drei Tagen vor dem Auftreten der ersten Symptome oder dem ersten positiven 
Testergebnis ein Training/Spiel in einem geschlossenen Raum (z.B. Turnhalle, Soccerhalle, 
etc.) statt, so gelten alle Anwesenden als potentielle Kontaktpersonen. In diesem Fall greifen 
folgende Maßnahmen, um die Infektionskette bestmöglich einzudämmen: 

• Für ungeimpfte Spieler: Zeitnah Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt 
aufnehmen und in freiwillige Isolation begeben. Kontakte zu anderen auf ein Minimum 
einschränken. Für den Schulbesuch empfiehlt sich zudem eine Kontaktaufnahme mit der 
Schule. 

• Für geimpfte/genesene Spieler: Den Gesundheitszustand in den kommenden Tagen 
gut beobachten, um mögliche Symptome frühzeitig zu erkennen. Außerdem empfehlen 
wir dringend in den kommenden Tagen regelmäßige Selbsttests durchzuführen, z.B. vor 
dem Besuch der Schule etc. 

Sollten weitere Spieler positiv getestet werden, ist das Trainerteam umgehend zu informieren. 
Das Trainerteam informiert in der Folge die Fußball-Jugendleitung. 

Zu betonen ist außerdem, dass der SVH als Sportverein keine konkreten Vorgaben bezüglich 
Quarantäneregelung, Home-Schooling, etc. macht. Dazu sind ist er auch gar nicht befugt. Die 
finalen Anweisungen werden ausschließlich vonseiten des Gesundheitsamts kommuniziert. Bei 
den oben genannten Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen, die aus den bisherigen 
Erfahrungen im Umgang mit positiven Corona-Fällen gewonnen werden konnten. 

Anders gilt dies für den Trainings- und Spielbetrieb, für welchen folgende konkrete Vorgaben 
gemacht werden. die bereits mit dem Trainerteam abgestimmt sind: 

• Trainings- und Spielverbot für die ersten fünf Tage nach dem letzten möglichen Kontakt. 

• Die fünf Tage nach Wiederfreigabe des Mannschaftsbetriebs darf die Teilnahme am 
Training/am Spiel nur nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses zu 
jedem Training/Spiel (Schnell-, PCR- oder beaufsichtigter Selbsttest) erfolgen. Der 
morgendliche Test aus der Schule oder eine Booster-Impfung gilt hierbei nicht. 

Beispiel: Letztes Training mit einem Positivfall am Dienstag → Trainings- und Spielverbot bis 
einschl. Sonntag → anschließend von Montag bis einschl. Freitag Trainings- und Spielbetrieb 
nur mit Testpflicht vor jedem Termin. 

Bei konkreteren Fragen zu Quarantäne oder häuslicher Isolation empfiehlt sich ein Blick in das 
Corona-Infoportal der Stadt München unter: https://stadt.muenchen.de/infos/corona-infoportal-
muenchen.html#1  
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4) POSITIVER FALL EINES TRAINERS 

Wird eine Trainerin oder ein Trainer positiv getestet, so ist in jedem Falle umgehend die 
Fußball-Jugendleitung zu informieren. Da Erwachsene in der Regel nicht in der gleichen 
Häufigkeit und Regelmäßigkeit wie schulpflichtige Spielerinnen und Spieler getestet werden, ist 
eine individuelle Betrachtung nötig. 

Dabei sind bei der Kontaktaufnahme folgende Aspekte von Bedeutung: 

• Termin des letzten Trainings/Spiels. 

• Tag des ersten positiven Testergebnisses / der ersten Symptome. 

• Angabe über weitere (negative) Test in dem Zeitraum zwischen letztem Training/Spiel 
und erstem Positivtest. 

• Termin des nächsten Trainings/Spiels. 

Wir bitten an dieser Stelle um die Mithilfe Aller! Vielen Dank! 
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