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Hygienekonzept SV Olympia Rheinzabern e.V. 

Version 13.0 (Gültig ab 28.09.2021) 

 

Anpassung des Hygienekonzeptes 12.0 von 23.9.2021 erfolgt auf der 26. CoBeLVO des Landes Rheinland-Pfalz 

(vom 8.9.2021) sowie deren Ergänzung vom 21.9.2021. Diese Verordnung tritt ab 12.9 in Kraft. In Ergänzung 

hierzu berücksichtigt dieses Konzept die Auslegungs-Hilfe zur Ausführung Sport im Freien sowie die FAQ der 

Website des Landes Rheinland-Pfalz und auch das Sonderschreiben des Südwestdeutschen Fußballverbands vom 

24.9.2021. Mit der Version 13.0 werden die zusätzlichen Öffnungsschritte des Landes Rheinland-Pfalz mit 

Gültigkeit ab den 12.09.2021 erfasst. 

 die hier beschriebene Fassung 13.0 ersetzt die Fassung 12.0 vom 23.9.2021 

Zum Schutz unserer Spieler, Betreuer, Schiedsrichter und Besucher vor einer weiteren Ausbreitung des covid-19 

Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten: 

 

1. Ansprechpartner/-in 

Unsere Ansprechpartner zum Infektionsschutz und für Hygieneregeln sind: 

 

Gurk, Jens (Jugendleiter)  Vertreter:  Schellenberger, Dirk (Spielleiter Ü40 AH) 

jens.gurk@svo-rheinzabern.de       dirk.schellenberger@svo-rheinzabern.de 

0176/10536865     0176/34536403 

 

Ansprechpartner für den Spielbetrieb Aktivität: 

Uwe Appelshäuser (Spielleiter 1. Mannschaft) Luca Spiegel (Spielleiter 2. Mannschaft) 

uwe.appelshaeuser@svo-rheinzabern.de  luca.spiegel@svo-rheinzabern.de 

0157/70251609     0157/537 06380 

 

Patrick Kunsmann (Spielleiter 3. Mannschaft)   

patrick.kunsmann@svo-rheinzabern.de   

0157/54224308     

 

 

 

 

Wir stellen für die Nutzung sämtlicher Sportstätten (Stadion, Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld „Am Bauernwald“ 

= im Folgenden als „Sportgelände“ bezeichnet) sowohl im Trainings- als auch im Spielbetrieb des SV Olympia 

Rheinzabern (im Folgenden als „Verein“ bezeichnet) den infektionsschutzrechtlich gebotenen Vorgaben mit 

folgenden Maßnahmen sicher: 

mailto:jens.gurk@svo-rheinzabern.de
mailto:dirk.schellenberger@svo-rheinzabern.de
mailto:uwe.appelshaeuser@svo-rheinzabern.de
mailto:luca.spiegel@svo-rheinzabern.de
mailto:patrick.kunsmann@svo-rheinzabern.de
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2. Grundsatz 
a) Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Träger  diese Zustimmung von der 

Ortsgemeinde Rheinzabern liegt vor. 

b) Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu verwehren. 

c) Personen mit positivem Corona-Testergebnis ist der Zugang zu verwehren. 

d) Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. Geeignete 

Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den Verein vorgehalten. 

e) Der Verein führt Anwesenheitslisten und bewahrt sie gemäß behördlicher Vorgaben auf.  

 

 

3. Trainingsbetrieb 
3.1. Vereinsinterne Organisation zur Nutzung des Sportgeländes („Nutzungsplan“) 

a) Der Verein stellt durch einen Nutzungsplan für das Sportgelände sicher, dass es nur von Trainingsgruppen 

genutzt wird, die gemäß diesem Hygienekonzept agieren.  

b) Bei Begegnung der Trainingsgruppen bei Verlassen und Eintreffen der Trainingsteilnehmer auf dem 

Sportgelände ist entsprechender Abstand einzuhalten (min. 1,5m)  

c) Der Nutzungsplan wird separat zur Verfügung gestellt und am Vereinsgelände ausgehängt. 

 

 

3.2. Zugang/Entfernen 

a) Die Spieler/deren Erziehungsberechtigten werden instruiert, nicht gemeinschaftlich mit mehreren 

Spielern (außer jeweils im gleichen Hausstand lebenden) anzureisen, damit das Abstandsgebot auch bei 

der Anreise gewahrt wird. 

b) Spieler und Trainer finden sich optimaler Weise zum Training direkt auf dem Sportgelände in 

Trainingsbekleidung ein.  

c) Spieler dürfen nicht früher als 10min vor Trainingsbeginn – jeweils einzeln unter Wahrung des 1,5m 

Abstandsgebotes – das Sportgelände betreten. Wenn eine Überschneidung nicht zu vermeiden ist, muss 

die eintreffende Mannschaft einen Mindestabstand von 2m zwingend einhalten und unter allen 

Umständen den Kontakt zur verlassenden Mannschaften, Betreuer und Zuschauern unterbinden. 

d) Soweit Trainer zum Trainingsaufbau und Markierung der Trainings- und Abstandsflächen das 

Sportgelände früher betreten, sind sie angewiesen, den Mindestabstand von 1,5m zu wahren 

 

3.3. Equipment  

Das Betreten der Geräteräume ist nur den Betreuern - und zwar einzeln - zum Herausnehmen von 

Trainingsgeräten und bzw. Verstauen von Trainingsgeräten gestattet. 

 

3.4 Durchführung Trainingsbetrieb  

Eine Kontakterfassung wird weiterhin empfohlen.  

Für alle Anwesenden auf dem Sportgelände (außerhalb des Spielfeldes) gilt die Maskenpflicht, wenn die 

Mindestabstände nicht eingehalten werden können. 

Sportausübung im Außenbereich (auch mit Kontakt) ist zulässig. 

Mit der 26. Corona-Verordnung tritt ein neues Warnstufen-Konzept in Kraft, wonach die Anzahl der 

zulässigen, nicht-immunisierten Personen bei der Sportausübung geregelt wird. Welche Warnstufe derzeit für 

den Sport beim SV Olympia gilt kann nachfolgendem Link entnommen werden. 

https://www.kreis-germersheim.de/kv_germersheim/ 

In Ergänzung hierzu wird die aktuell gültige Warnstufe auf unserer Vereins-Website veröffentlicht: 

https://www.svo-rheinzabern.de/hygienekonzept/ 

 

https://www.kreis-germersheim.de/kv_germersheim/
https://www.svo-rheinzabern.de/hygienekonzept/
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3.4.1 Warnstufe 1 

In Warnstufe 1 sind maximal 25 nicht-immunisierte Personen beim Sport zulässig, dazu unbegrenzt geimpfte 

oder genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich 11 Jahren.  

3.4.2. Warnstufe 2 

In Warnstufe 2 sind maximal 10 nicht-immunisierte Personen beim Sport zulässig, dazu unbegrenzt geimpfte 

oder genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich 11 Jahren.  

3.4.3 Warnstufe 3 

In Warnstufe 3 sind maximal 5 nicht-immunisierte Personen beim Sport zulässig, dazu unbegrenzt geimpfte 

oder genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich 11 Jahren.  

3.4.4 Sport für Kinder und Jugendliche 

Bei Sportausübung in einer Gruppe mit ausschließlich Kindern und Jugendlichen (einschließlich 17 Jahre) sind 

stets bis zu 25 nicht immunisierte Sportler, unabhängig der Warnstufen, zulässig.   

3.4.5 Impf- bzw. Genesenen-Status 

Der Sportler ist aufgefordert, seinen Impf- bzw. Genesenen-Status auf Anfrage preiszugeben. Sollte er dies 

nicht tun, zählt er automatisch zur Gruppe der nicht immunisierten Teilnehmer.  

 

4. Hygiene  

Betreuer und Spieler werden angewiesen, zur Vermeidung der Ausbreitung des covid-19 Virus folgende 

Hygieneregeln zu beachten. 

a) Vor Eintreffen auf dem Sportgelände und nach Verlassen des Sportgeländes muss sich jede teilnehmende 

Person mindestens 30sec mit Seife die Hände waschen. Alternativ und ergänzend kann auch 

Handdesinfektionsmittel genutzt werden. 

b) Die Betreuer stellen auf dem Sportgelände während des Trainingsbetriebs Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. Die Spieler nutzen dies unter Wahrung des Abstandsgebots. 

c) Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 

d) Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 

e) Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

5. Kommunikation/ Durchsetzung des Konzepts im Verein 
a) Zur Durchsetzung des Konzepts, stellt der Verein den Betreuern dieses Konzept zur Verfügung und erklärt 

es als für die Betreuer und Spieler verbindlich. 

b) Die Betreuer stellen es vor der ersten Trainingseinheit den Spielern bzw. deren Erziehungsberechtigten 

zur Verfügung und erklären es diesen gegenüber als für verbindlich. 

c) Das Hygienekonzept wird an der Sportstätte für alle Sportler ersichtlich zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

6. Spielbetrieb 

Durchführung von Spielen sind gemäß Vorgabe SWFV und des Landes Rheinland-Pfalz zulässig.  

 

Auf dem Platz 

Auch hier gilt die Regelung wie in Kapitel 3.4.1 bis 3.4.5 beschrieben.  
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Gemäß der maximal zulässigen nicht-immunisierten Personen gilt dann die Regelung in Bezug auf Summe der 
Spieler auf dem Spielfeld. Trainer beider Teams sind angehalten eine einvernehmliche entsprechende Verteilung 
zu treffen. G- bis E-Junioren sind hiervon nicht betroffen. 

 

Betreuer sowie Schiedsrichter zählen hierbei nicht mit.  

 

Zuschauer 

 

Die zulässige Anzahl an Zuschauern im Außenbereich hängt von der aktuellen Warnstufe ab. (siehe Kapitel 3.4): 

Warnstufe 1: bis 500 nicht immunisierte Zuschauer 

Warnstufe 2:  bis 200 nicht immunisierte Zuschauer 

Warnstufe 3: bis 100 nicht immunisierte Zuschauer 

 Immunisierte und genesene werden hierbei nicht mitgezählt. 

 Hierbei wird berücksichtigt, dass die Zuschauer keine festen Plätze einnehmen. 

 Im Innenbereich und bei Unterschreitung des Mindestabstands gilt die Maskenpflicht. 

 Kontakterfassung wird empfohlen. 

 Für alle nicht immunisierten und genesenen Zuschauer gilt die Testpflicht. 

 Die Testpflicht entfällt für Schülerinnen und Schüler (älter als 12 Jahre), welche sich mit ihrem 
Schülerausweis legitimieren können. 

 Eine Kontrolle des Impfstatus ist auf Grund der zu erwartenden Zuschauerzahlen erst ab der Warnstufe 3 
notwendig. 

 

7. Duschen/Sanitärbereich  
 

Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, Umkleiden, Toiletten und Duschen ist unter Einhaltung des 
Abstandsgebots und der allgemeinen AHA-Regeln gestattet. 

 

 

8. Grundsätzliches 

 Gesundheitszustand: 

Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 

kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

a) Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

b) Bei positivem Test auf das Corona Virus im eigenen Haushalt muss die betreffende Person mindestens 

14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden. Aktuelle Empfehlungen gehen sogar in Richtung 

vier Wochen. Es muss unverzüglich der Verein informiert werden (Hygienebeauftragte), damit auch die 

Mitspieler sich testen lassen können. 

c) Bei allen am Training oder dem Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt 

werden.  

d) Fühlen sich Trainer, Spieler oder Schiedsrichter aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das 

Training oder dem Spiel, sollten sie auf eine Durchführung verzichten. 

e) Sollten sich Mitglieder, Betreuer oder Zuschauer vor kurzem in einem ausländischen Risikogebiet 

aufgehalten haben, ist die aktuelle Regelung für Reiserückkehre des Auswärtigen Amtes zu beachten.   

f) Zu klären ist, ob potenziell Teilnehmende am Training oder dem Spiel einer Risikogruppe (besonders 

Ältere und Menschen mit Vorerkrankung) angehören. 

g) Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung, weil eine 

gute Fitness vor Komplikationen der Corona-Erkrankung schützen kann. Umso wichtiger ist es, ganz 

besonders für sie das Risiko bestmöglich zu minimieren. In diesen Fällen ist nur geschütztes 

Individualtraining möglich. 
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9. Verhalten bei bestätigten Infektionen bzw. bei Verdachtsfällen 

Bei positivem Befund eines Trainings-Beteiligten ist umgehend der Trainer / Betreuer zu informieren. Daraus 

resultierend erfolgt eine umgehende Information an die betroffenen Mitspieler sowie die Vereinsführung. In 

Zusammenarbeit mit den Hygieneverantwortlichen nimmt diese dann Kontakt zum Gesundheitsamt auf, meldet 

den Vorfall und stellt alle erforderlichen Dokumente (Anwesenheitsliste) zur Verfügung.  

Es wird den betroffenen Personen dringend empfohlen jegliche Kontakte zu vermeiden und sich in selbst 

verhängte Quarantäne zu begeben. Den weiteren Anweisungen des Gesundheitsamtes ist Folge zu leisten. 

Eine Rückkehr zum Trainingsbetrieb kann Ablauf der häuslichen Isolation in Verbindung mit einem negativen 

Corona-Test (kein Selbst-Test) erfolgen.  

 

10. Verweis auf Corona-Bekämpfungsverordnung, Erläuterungs-Hilfe und Veröffentlichungen 

der zusätzlichen Lockerungsschritte des Landes Rheinland-Pfalz 

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/26._CoBeLVO/210908_26_CoBeLVO.pdf 

https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/ 

https://corona.rlp.de/de/service/faqs/ 

 

 

 

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/26._CoBeLVO/210908_26_CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
https://corona.rlp.de/de/service/faqs/
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Die Warnstufen gemäß 26. CoBeLVO: 

 

Ergänzung vom 21.9.2021: 

 

Rheinzabern, 28.09.2021      

 

Der Vorstand des SV Olympia Rheinzabern 


