
Hygienekonzept GSVE Delitzsch e.V.    (Stand 06.06.2020) 
 

 
Die Staatsregierung hat am 03.06.2020 die zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassenen 
Beschränkungen und Verbote weiter gelockert und eine neue Corona-Schutz-Verordnung 
beschlossen.  
 
Mit der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 03.06.2020, die ab 06.06.2020 in Kraft 
trat, ist die Öffnung und der Besuch von Sportstätten weiterhin gestattet (§ 3 Abs. 1 
SächsCoronaSchVO). 
 
In Sportstätten sind die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales, dazu vorhandene branchenspezifische Konkretisierungen der 
Unfallversicherungsträger beziehungsweise der Aufsichtsbehörde und die einschlägigen 
Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung zu 
berücksichtigen sowie weitere Schutzvorschriften gemäß der Allgemeinverfügung Hygiene 
des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt einzuhalten. 
 
Die Sportstätten haben auf der Grundlage der dort genannten Empfehlungen und Vorschriften 
ein eigenes Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Dies soll insbesondere die 
Abstandsregelung zu anderen Personen sowie weitere Hygienemaßnahmen beinhalten. 
 
Entsprechend dieser Vorgaben hat der GSVE Delitzsch e.V. ein eigenes Hygienekonzept zur 
Fortführung des Trainingsbetriebes erarbeitet unter Berücksichtigung der Empfehlungen und 
Vorschriften, insbesondere der Hygienevorschriften der Allgemeinverfügung Anordnung von 
Hygieneauflagen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus vom 04.06.2020 
eingehalten werden. Diese sind in Nr. 12 der Allgemeinverfügung geregelt. 
 
Auch die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VGB) hat eine Handlungsempfehlung 
veröffentlicht, die in diesem Konzept Beachtung fanden. 
 
Aufklärung und Informationspflicht  
 
Alle Sportler*innen bzw. die Erziehungsberechtigten und Übungsleiter bestätigen vor Beginn 
des Trainings die Kenntnis der vorliegenden Empfehlungen. Personen mit COVID-19-
verdächtigen Symptomen oder einem positiven Coronavirus-Nachweis ist die Teilnahme am 
Training untersagt. Dies wird bestätigt. 
 
Zu Beginn des Trainings werden den Sportler*innen von den Übungsleitern die Abstands- und 
Hygieneregeln erläutert. 
 
Risiken in allen Bereichen minimieren  
 
Alle Sportler*innen und Übungsleiter dürfen mit COVID-19-verdächtigen Symptomen oder 
einem positiven Coronavirus-Nachweis nicht am Training teilnehmen, müssen zu Hause bzw. 
in Isolation bleiben und ihren Hausarzt anrufen und dessen Anweisungen befolgen; das gilt 
auch für Begleitpersonen. Die Trainingsgruppe oder andere Kontakte sind umgehend zu 
informieren.  



Sportstätten werden nicht für den Publikumsverkehr (Eltern, Zuschauer, Begleitpersonen 
usw.) geöffnet. Die Sportler*innen kommen entweder alleine zum Training oder werden von 
den Begleitpersonen am Tor abgegeben. 
 
Es werden Vorkehrungen getroffen, damit sich alle Personen nach Betreten der Sportstätte 
bzw. der Einrichtung die Hände waschen können. 
 
Der Mindestabstand wird in den Sanitärbereichen unbedingt eingehalten. Die Umkleideräume 
und Duschen werden entsprechend der Vorgaben der Stadt Delitzsch nicht benutzt, die 
Sportler*innen kommen bereits mit Sportsachen zum Training. 
 
Sportler*innen dürfen die Halle erst nach intensiver Handreinigung (20 sek. mit Seife) und nur 
in Anwesenheit der*des Übungsleiters*in betreten. 
 
Körperkontakt ist im Volleyballsport ist nicht notwendig und wird vermieden.  
 
Sportler*innen bringen eigene Materialien (z.B. Matte, Handtuch) mit, es erfolgt kein 
Austausch von Materialien untereinander. 
 
Soweit möglich wird das Training oder Teile des Trainings nach draußen verlegt (Warm up, 
Cool down, Cardiotraining…). 
 
Distanzregeln einhalten  
 
Beach-Volleyball und Volleyball sind grundlegend kontaktlose Sportarten.  
 
Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich, wird geachtet.  
 
Mannschaftssportarten sind erlaubt. Trainingseinheiten werden so konzipiert, dass der 
körperliche Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird. Pro Hallensegment trainieren maximal 
14 Sportler plus maximal 2 Trainer. Das Einhalten des Abstandes kann daher immer 
gewährleistet werden. Bei Übungsspielen und Wettkämpfen ist auf zusätzliche körperliche 
Kontakte (gemeinsamer Jubel u. ä.) zu verzichten. 
 
Die*der Übungsleiter*in achtet fortwährend auf die Einhaltung der Abstandsregeln. 
 
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe 
wird komplett verzichtet. 
 
Geselliges „Ausklingen“ oder Abschlussgetränk wird unterlassen. 
 
Hygieneregeln einhalten 
 
Alle Bälle nach dem Training desinfiziert und intensiv gereinigt.  
 
Eventuelles Husten oder Niesen erfolgt in die Ellenbeuge und nicht in die Handflächen. 
 
 



Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste  
 
Um die Distanzregeln einzuhalten, werden derzeit keine sozialen Veranstaltungen des Vereins 
stattfinden. Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste werden unterlassen. 
Zur Organisation des Vereinsbetriebs werden Telefon- und Videokonferenzen genutzt, oder 
entsprechend verschoben/abgesagt.  
 
Feste Trainingsgruppen 
 
Ein Durchmischen der Gruppen erfolgt nicht. Im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine 
kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen.  
 
Die Außensportanlage umfasst insgesamt 8.000 qm. Hier ist es möglich auch unter der 
Beachtung der Regelung 1 Person pro 20 qm Nutzfläche in größeren Gruppen zu trainieren 
natürlich immer unter Einhaltung des Abstandsregelungen. 
 
Das Training und die Trainingsgruppen werden von den Übungsleitern dokumentiert, um 
Kontakte nachvollziehen zu können. Die entsprechenden Listen werden nach 4 Wochen 
vernichtet. 
 
 
 
 
 
 
Vorstand 
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