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1. Sport ist schön – Gesundheit ist wichtiger 

Der Sportbetrieb in unserer Abteilung kann aktuell nur sehr eingeschränkt stattfinden. Wir müssen 

uns an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden und der Gemeinde halten und versuchen insgesamt 

die Risiken für eine Ansteckung beim Sport, in den Sportstätten und in den Gebäude des Vereins zu 

minimieren. Die folgenden Regeln sind absolut verbindlich und strikt einzuhalten. Die Übungsleiter 

und Corona-Beauftragten sind angehalten bei Zuwiderhandlung oder Mißachtung der Regeln die 

Betroffenen vom Sport auszuschließen und der Halle zu verweisen. 

2. Allgemeine Regeln 

Folgende Regeln sind grundsätzlich zu beachten: 

 Halten Sie die Mindestabstände von 1,5 m ein. Vermeiden Sie jeden Körperkontakt und 

sonstige Situation, die zu einer Übertragung des Virus führen können. Beachten Sie bitte, 

dass nach heutigem Kenntnisstand, das Virus sich auch lange in der Luft halten kann, und 

über kleinste Partikel übertragen werden kann. 

 Desinfizieren Sie ihre Hände durch intensives Händewaschen oder durch ein 

Desinfektionsmittel vor dem Betreten der Halle, danach und idealerweise auch 

zwischendurch 

 Sportgeräte sind VOR und NACH der Benutzung zu desinfizieren. Versuchen Sie die Nutzung 

von Sportgeräten insgesamt zu minimieren. 

 Die Umkleiden sind bis auf weiteres geschlossen. Kommen Sie in Sportkleidung zur Anlage 

und duschen Sie bitte zuhause. 

 Vermeiden Sie Fahrgemeinschaften und sonstige Kontakte um das Sportgeschehen herum.  

 Bilden Sie keine „wartenden Elterngruppen“ 

 Bleiben Sie in jedem Fall zu Hause, wenn Sie sich krank fühlen. Insbesondere Fieber, 

Atembeschwerden und Halsbeschwerden könnten bedeuten, dass Sie sich infiziert haben. 

 Bleiben Sie in jedem Fall zu Hause, wenn Sie getestet wurden und noch kein Ergebnis oder 

gar ein positives Testergebnis erhalten haben. 
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3. Regeln für die Abteilung 

 Corona Beauftrager/In: Der/Die Corona-Beauftragte für die Abteilung ist: 

◦ Franziska Kannler, Maximilian Schmuck, David Hintzen, Nenad Jovanovic, Axel 

Sedelmeier 

 Sportanlage: Zugang der Anlage über den Seiteneingang „Feldweg“ 

◦ Clubhaus ist nicht zugänglich und bleibt bis auf weiteres verschlossen 

◦ Platzbuchung zwingend über das Onlinebuchungssystem 

www.sv-heimstetten.ebusy.de 

 Toiletten: Es ist ausschließlich die Toilette am Kiosk zu benutzen. Nach der Benutzung einer 

Toilette, ist diese zu desinfizieren. Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen die 

Toiletten benutzen, um die Reinigung und Desinfektion sicher zu stellen. Wir empfehlen eine 

Atemschutzmaske bei dem Weg zur Toilette und auf der Toilette zu tragen. 

 Aufenthalt: Die Sportstätte ist nur zum Zwecke des Sports zu benutzen, d.h. sie darf erst zum 

Spielbeginn/Trainings betreten und muss nach Ende des Spiel/Trainings sofort wieder 

verlassen werden. 

 Mindestabstand: Der Mindestabstand von 1,5 m ist in jedem Fall sicherzustellen. Dies 

betrifft auch Zu- und Abgang von der Trainingsstätte und insbesondere den Seitenwechsel. 

 Krankheitssymptome:  Trifft auf Sie eines der folgenden Symptome zu, dürfen Sie die Anlage 

nicht betreten:   

1. Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh) 

2. Erhöhte Körpertemperatur/Fieber 

3. Durchfall 

4. Geruchs- oder Geschmacksverlust 

5. Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS    Covid-19-

Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde 
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4. Abschließende Hinweise 

 Dieses Regelwerk wird regelmäßig überprüft und wo sinnvoll und notwendig angepasst. 

Achten Sie bitte auf die Veröffentlichen und Updates auf der Webseite des SVH: www.sv-

heimstetten.de 

 Wir hoffen, dass wir in Zukunft immer mehr Möglichkeiten bekommen, „richtigen Sport“ zu 

betreiben, aber das wird sicher noch eine Weile dauern. Bitte haben Sie Geduld. 

 Weitere Detaillierte Informationen finden Sie in den Empfehlungen des BLSV unter 

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf  

 Informationen zu allgemeinen Hygienestandards finden Sie auf den Seiten der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung https://www.bzga.de 

 Informationen zu gesetzlichen oder behördliche Auflagen sind u.a. im Bayerischen 

Ministerialblatt https://www.verkuendung-bayern.de/ministerialblatt/uebersicht-baymbl 

enthalten 

 Informationen zu den aktuellen Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung sind u.a. in der  

Fünften Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (5. BayIfSMV) oder dem Corona-

Pandemie: Rahmenhygienekonzept Sport enthalten 

 Newsmeldungen des BTTV gibt es unter https://www.bttv.de (Rubrik Corona) 

 Zu allgemeinen Verhaltenshinweisen bei einer Pandemie finden Sie Informationen u.a. durch 

FAQs beim Katastrophenschutz Bayern https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de 

 Sportartspezifische Hinweise des Bayerischen Tennisverbandes und weitere 

Informationsmaterialien zur Coronakrise finden Sie auf www.btv.de.  

Bitte beachten Sie, dass das Papier die maximal möglichen Aktivitäten beschreibt. Wir beim 

SVH sind uns einig, dass wir die Sache etwas vorsichtiger angehen wollen. 

 

Für den Vorstand      Für die Abteilung 

Dr. Magnus Harlander      David Hintzen 

 


