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SV Blau-Weiß Büßleben 04 e.V. 
- Der Vorstand - 
 
 

Infektionsschutzkonzept 
 
 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen, Zuständigkeiten 
 
(1) Das Infektionsschutzkonzept ist eine ergänzende Haus- und Sportordnung und gilt nach § 6 
der Satzung des SV Blau-Weiß Büßleben 04 e.V. unmittelbar für alle Mitglieder. 
 
(2) Alle Benutzer der Sportanlage erkennen das Infektionsschutzkonzept neben den bereits 
bestehenden Platz- und Hausordnungen als verbindlich an. 
 
(3) Sofern in dieser ergänzenden Haus- und Sportordnung keine abweichenden Regelungen 
getroffen werden, gelten die Regelungen der Platzordnung. Dies betrifft insbesondere die 
Verhaltensregeln und die Befugnis zu Maßnahmen bei Verstößen gegen das 
Infektionsschutzkonzept. Vorstandsmitglieder, Trainer und Übungsleiter sind Beauftragte i.S. 
des § 7 Abs. 4 der Sportplatzordnung vom 4. April 2019. 
 
 
§ 2 Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 
 
(1) Zuständig für das Erstellen, die Fortschreibung, die Umsetzung und die Kontrolle der 
Umsetzung des Infektionsschutzkonzeptes ist der Vorstand. Vorstands- und Verwaltungs-
ratsmitglieder, Abteilungsleiter, Trainer, Übungsleiter, Co-Trainer und alle weiteren 
Beauftragten sind verpflichtet, das Infektionsschutzkonzept in ihrem jeweiligen 
Aufgabenbereich umzusetzen. 
 
(2) Verantwortliche Person im Sinne des § 5 Abs. 2 ThürSARS-CoV2-IfS-MaßnVO ist das für 
die Nachwuchsarbeit zuständige Vorstandsmitglied als erster Hygienebeauftragter, sofern der 
Vorstand die Aufgabe keinem anderen Vorstandsmitglied überträgt. Der erste 
Hygienebeauftragte ist der Ansprechpartner für das Gesundheitsamt und gibt die notwendigen 
Auskünfte über mitzuteilende Kontaktpersonen. Der Vorstand bestellt weitere 
Hygienebeauftragte, möglichst einen für jede Sportart. 
 
(3) Die Hygienebeauftragten haben die Aufgabe, 

– die Umsetzung des Infektionsschutzkonzeptes, des Hygieneplans sowie anderer 
Maßnahmen zum Infektionsschutz zu kontrollieren und 

– Vorstand, Trainern und anderen Beauftragten des Vereins Empfehlungen zur 
Verbesserung des Infektionsschutzes zu unterbreiten und 

 
(4) Sie sind verpflichtet, bei Verstößen gegen den Infektionsschutz die notwendigen 
Maßnahmen nach § 7 Abs. 4 der Platzordnung vom 4. April 2019 zu ergreifen. Sie sind 
gegenüber den Trainern weisungsbefugt. 
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§ 3 Betretungsrecht, Verhalten 
 
(1) Die Sportanlage darf nur betreten werden, wenn kein möglicher Verdacht auf eine Erkrankung mit dem 
Coronavirus besteht. Ein Verdacht liegt beispielsweise vor bei Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot 
und bei sämtlichen Erkältungssymptomen. Bei Kontakt mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus 
getestet wurde und zum selben Haushalt gehört, darf die betreffende Person den Sportplatz mindestens zwei 
Wochen nicht betreten. 
 
(2) Jeder Benutzer des Sportplatzes hat den Vorstand zu informieren, wenn bei ihm eine Infektion mit dem 
Coronavirus festgestellt wird. Er ist verpflichtet, an der Aufklärung der Kontakte im Zusammenhang mit dem 
Vereinssport mitzuwirken. 
 
(3) Das Betreten der Sportanlage ist nur zulässig zur Durchführung des Trainings, zur Durchführung von 
offiziellen Test-, Punkt- und Pokalspielen sowie zur Durchführung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
des notwendigen Vereinsbetriebs (insbesondere Maßnahmen zur Einhaltung des Hygieneplans, 
grünpflegerische Maßnahmen, Instandsetzung, notwendige vereinsinterne Abstimmungen, 
Sicherheitsbegehungen). 
 
(4) Erziehungsberechtigte oder vom Erziehungsberechtigten bevollmächtigte Personen können den Platz 
betreten, soweit dies für die Übergabe der Kinder oder für Abstimmungen mit dem Trainer und/oder aus 
Gründen der elterlichen Sorge erforderlich ist. 
 
(5) Jeder Benutzer ist verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern gegenüber einer anderen Person 
einzuhalten. Dies gilt nicht für Haushaltsangehörige. Dies gilt nicht für die notwendigen Beistandsleistungen 
bei Unfällen und Abwehr anderer Gefahren; in diesen Fällen ist ein Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
(6) Nicht notwendiger Körperkontakt ist zu vermeiden (keine körperlichen Begrüßungsrituale, kein 
Händedruck, kein Umarmen, kein Abklatschen).  Dies gilt auch für den Trainings- und Spielbetrieb. Soweit 
es für die Ausübung des Sports erforderlich ist, kann im Trainings- und Spielbetrieb im Rahmen des gesetzlich 
Zulässigen der Mindestabstand unterschritten werden. Der Handshake vor Spielbeginn und nach dem Spiel 
wird untersagt. Bei kräftiger Ansprache im Trainings- und Spielbetrieb soll ein Abstand von mindestens 3 
Metern eingehalten werden. 
 
(7) Das Vereinsheim darf nicht betreten werden, soweit es in diesem Infektionsschutzkonzept nicht 
ausdrücklich erlaubt wird. Das Vereinsheim darf betreten werden 
- zum Aufsuchen der Toiletten, 
- zum Holen bzw. Zurückbringen der Trainingsgeräte, 
- für Instandhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen, 
- zum Umkleiden, 
- für die notwendigen Maßnahmen zur Durchführung und Kontrolle von Spielen nach § 5a, 
- für Vorstands- und Verwaltungsratssitzungen und 
- für andere notwendige vereinsinterne Beratungen mit nicht mehr als zehn Personen. 
Mannschaftsbesprechungen sind im Vereinsheim nicht erlaubt. 
 
(7a) Bei jeder Nutzung des Vereinsheims zum Umkleiden, Duschen oder für vereinsinterne Beratungen ist die 
Kontaktverfolgung sicherzustellen. Für die Erhebung der notwendigen Daten  (Name, Vorname, 
Wohnanschrift und Telefonnummer, Datum, Beginn und Ende der jeweiligen Anwesenheit) ist das vom Verein 
bereitgestellte Muster zu verwenden. Verantwortlich für die Sicherstellung der Kontaktverfolgung ist der 
Trainer oder der verantwortliche Leiter einer Spielgruppe (s. § 7 Abs. 4). Die erhobenen Daten sind dem ersten 
Hygienebeauftragten (Abteilungsleiter Nachwuchs) unverzüglich zu übergeben. Erhebung, Nutzung und 
Verarbeitung der Daten richtet sich nach § 3 Abs. 4 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO, d.h. die Daten sind für 
vier Wochen aufzubewahren, vor unberechtigter Kenntnisnahme zu schützen, für das Gesundheitsamt 
vorzuhalten und auf Anforderung zu übermitteln und unverzüglich nach Ablauf der Frist datenschutzgerecht 
zu löschen oder zu vernichten. 
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(7b) Der Vorstand empfiehlt, soweit wie möglich auf jegliche Nutzung von Duschen und Umkleiden zu 
verzichten. 
 
(8) Im Vereinsheim ist jederzeit von allen Personen ab Vollendung des 6. Lebensjahres eine Mund-Nasen-
Bedeckung und ab Vollendung des 16. Lebensjahres eine qualifizierte Gesichtsmaske (medizinische 
Gesichtsmaske oder FFP2-Maske) zu tragen. Nur für die Zeit des unmittelbaren Duschens kann die 
qualifizierte Gesichtsmaske abgelegt werden. 
 
(9) In einem Umkleideraum dürfen sich nicht mehr als sechs Personen gleichzeitig befinden. Die 
Mindestabstände sind einzuhalten. Die Umkleideräume sind vor und nach der Nutzung mindestens zehn 
Minuten zu lüften. Mannschaftsbesprechungen dürfen in den Umkleiden nicht durchgeführt werden. Soweit 
möglich sollen die Duschen nicht genutzt werden. Sie dürfen von nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig 
benutzt werden. 
 
(10) Bei Vorstands- und Verwaltungsratssitzung und Beratungen ist der Mindestabstand von 1,5m in jedem 
Fall einzuhalten. Der Vereinsraum ist vor und nach der Besprechung mindestens zehn Minuten zu lüften. 
Soweit möglich soll auch während der Besprechung ein Fenster geöffnet sein. 
 
(11) Mannschaftsbesprechungen und vereinsinterne Versammlungen sind unter freiem Himmel auf dem 
Sportgelände mit bis zu 75 Personen möglich. 
 
(12) Ein Aufenthalt im Flur ist verboten. 
 
(13) Die Herren- und Damentoiletten dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden. 
 
 
§ 4 Training 
 
(1) Die Trainingszeiten werden von den zuständigen Abteilungsleiter im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Hygienebeauftragten so festgesetzt, dass keine Ansammlungen von Sportlern entstehen. 
 
(2) Zu Beginn des jeweiligen Trainings informieren die Trainer die Trainingsteilnehmer über die besonderen 
Bestimmungen zur Durchführung des Trainings und informieren sich über den Gesundheitszustand der 
Trainingsteilnehmer. 
 
(3) Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training oder 
eine spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten. 
 
(4) Vor der Teilnahme am ersten Training sind die Trainingsteilnehmer sowie die Eltern von den Trainern zu 
informieren, dass die Infektionsschutzordnung weiterhin einzuhalten ist. Neue Mitglieder haben die für das 
Training notwendigen Erklärungen beim Trainer abzugeben. Hierzu ist das vom Verein erstellte Formular zu 
verwenden. 
 
(5) Gehören Teilnehmende einer Risikogruppe an, ist eine Teilnahme am gemeinschaftlichen Training nicht 
möglich. Haben Teilnehmer regelmäßigen Kontakt mit Personen einer Risikogruppe, haben die Teilnehmer 
diese Personen zu informieren und ihre Teilnahme abzustimmen. Der Verein empfiehlt in diesem Fall nur 
geschütztes Individualtraining. Dieses ist mit dem Trainer bzw. dem Vorstand abzusprechen. 
 
(6) Den Anweisungen der Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder, der Trainer und anderen Beauftragten 
zur Umsetzung des Infektionsschutzes ist zu folgen. 
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§ 5 Durchführung des Trainings 
 
(1) Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. Die Sportanlage darf erst zehn 
Minuten vor dem Trainingsbeginn betreten werden. Die Teilnehmer sollen bereits umgezogen auf der 
Sportanlage erscheinen oder sich direkt auf dem Sportplatz umziehen. Die Sportanlage ist unmittelbar nach 
dem Training wieder zu verlassen. 
 
(2) Leibchen werden vom Trainer zu Beginn der Trainingseinheiten ausgegeben und während des Trainings 
nur von einem Spieler genutzt. Die benötigten Trainingsmaterialien sind nach dem Training zu reinigen. Bälle, 
Markierungshütchen und andere Trainingsgeräte sind vor und nach dem Training mit Seife am 
Außenwasserhahn des Vereinsgebäudes abzuwaschen. Soweit sie nicht hinreichend gereinigt werden können, 
sind sie zu desinfizieren, vorrangig durch Wischdesinfektion. Leibchen sind nach jedem Training zu waschen. 
 
(3) Alle Trainingsformen müssen unter Beachtung der DOSB-Leitplanken, vor allem der Abstandsregeln, und 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen des TFV vom 15. Juni 2020 durchgeführt werden. Diese sind auf 
den Internet-Seiten des Vereins, des DFB und des TFV veröffentlicht und werden den Trainern und 
Übungsleitern zur Verfügung gestellt. 
 
(4) Für den Trainingsbetrieb freigegeben sind der Rasenplatz und der Kunstrasenplatz. Das Training erfolgt in 
Gruppen, deren Größe sich daran orientiert, dass der Trainer/Übungsleiter im Rahmen seiner Aufsichtspflicht 
je nach Altersgruppe, Art der sportlichen Übung und dem Verhalten der Trainierenden entsprechend die 
Einhaltung der Abstandsregeln kontrollieren kann. 
 
(5) Die Sportanlage darf von zwei Trainingsgruppen genutzt werden, sofern eine Gruppe den Kunstrasenplatz 
und eine Gruppe den Rasenplatz nutzt. Beginn und Ende des zeitgleichen Trainings sollen jeweils so weit 
auseinanderliegen, dass die Trainingsgruppen vor dem Eingangsbereich nicht zeitgleich aufeinander treffen. 
Die Trainer haben sich hierzu abzustimmen. In keinem Fall dürfen mehr als 30 Personen den Rasenplatz 
betreten. 
 
(6) Der Kunstrasenplatz soll nicht mit mehr als 20 Personen betreten werden. 
 
(7) Beim Turnen gelten alle zu einem Haushalt angehörenden Personen als eine Person. 
 
(8) Ein Zuschauen beim Training ist unter Wahrung der Mindestabstände auf der Sportanlage erlaubt. Der 
Bereich zwischen der südlichen Barriere bis zum Eingangsbereich des Vereinsheims ist zu meiden. Werden 
die Mindestabstände nicht eingehalten, kann das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung bzw. einer qualifizierten 
Gesichtsmaske für diesePersonen oder auch für alle Zuschauer angeordnet werden. 
 
 
§ 5a Test-, Punkt- und Pokalspiele/Spielbetrieb 
 
(1) Der Abteilungsleiter Fußball ist verpflichtet, die jeweiligen Gastmannschaften und die zur Spielleitung 
angesetzten Schiedsrichter über diese Infektionsschutzkonzept jeweils bis spätestens drei Tage sowie den 
Staffelleiter bei außergewöhnlichen Maßnahmen rechtzeitig vor dem Spiel zu informieren. 
 
(2) Im Stehplatzbereich besteht während der ganzen Veranstaltung Mundschutzpflicht, es sei denn, Zahl und 
Verhalten der Zuschauer ermöglichen die Einhaltung des Mindestabstands. Ein Mindestabstand von 1,5 
Metern ist einzuhalten. Soweit im Sitzplatzbereich keine Mundschutzpflicht besteht, ist beim Aufstehen die 
Mund-Nasen-Bedeckung anzulegen. 
 
(3) Bei der Durchführung von offiziellen Spielen (Testspiele, Pokal- und Punktspiele/Spielbetrieb) werden bis 
zu 150 Zuschauer zugelassen. 
 
(4) Der Verein kann die Zahl der zugelassenen Zuschauer reduzieren oder Spiele ohne Zuschauer stattfinden 
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lassen, wenn die Befürchtung besteht, dass die Infektionsschutzregelungen nicht eingehalten werden, oder die 
Einhaltung der Regelungen nicht sichergestellt werden kann. Über 150 Zuschauer hinausgehend können 
weitere 45 Personen zuschauen, wenn durch ein Absperrband eine zweite Zuschauerreihe im Abstand von 3,5 
Metern zur ersten Zuschauerreihe ermöglicht wird. In diesem Fall sind zwei weitere Toiletten mit 
Desinfektionsmöglichkeit (oder der Büßlebener Toilettenwagen) aufzustellen. An der Barriere und den 
weiteren für das Zuschauen geeigneten Orten sind zur Orientierung und Überwachung der Abstände 
Markierungen im Abstand von 2 Metern auszubringen (Absperrband, Kreide o.ä.). 
 
(5) Auf dem Kunstrasenplatz sind 20 Zuschauer zugelassen. Bis zu weitere 20 Zuschauer können außerhalb 
des Kunstrasenplatzes (hinter dem Zaun) zugelassen werden. 
 
(6) Zwei Tage vor dem Spiel hat der Gastverein dem Abteilungsleiter Fußball mitzuteilen, ob und wie viele 
Gästefans anreisen. Sofern Gästefans anreisen, ist auch der Gastverein verpflichtet, die Einhaltung und 
Umsetzung der „Kontakt- und  Abstandsgebote“ gemäß § 1 Abs. 5 des Infektionsschutzkonzepts und den 
gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten und umzusetzen. Der Gastverein ist verpflichtet, dem 
Heimverein hierfür am Tag vor dem Spiel einen Ansprechpartner/Ordner zu benennen. 
 
(7) Pro Spiel sind mindestens drei Ordner erforderlich, bei Nachwuchsspielen mindestens zwei. Je  
angefangene 25 Zuschauer ist mindestens ein Ordner erforderlich. Die Ordner haben auch die Einhaltung des 
Infektionsschutzkonzeptes permanent zu überwachen und bei Verstößen unverzüglich einzuschreiten. Ein 
Ordner überwacht, dass das Vereinsheim nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten wird, die Toiletten jeweils 
nur einzeln betreten werden, der Bereich zwischen Vereinsheim/Kiosk bis zum Spielfeld nicht zum Aufenthalt 
genutzt wird und in diesem Bereich der  notwendige Mindestabstand eingehalten wird. Dieser Bereich wird 
durch zwei Linien markiert. 
 
(8) Bei Spielen befindet sich der Zugang für Spieler, Schiedsrichter und Betreuer auf der Bachseite des 
Vereinsheims. Der Abgang ist gemeinsam mit dem Abgang für die Zuschauer unmittelbar neben dem 
Vereinsheim auf der Feldseite. Der Zugang für die Zuschauer liegt zwischen dem gemeinsamen Abgang und 
dem Feld. Zu- und Abgang werden durch ein Gitter räumlich getrennt. Alternativ kann für alle Benutzer ein 
einheitlicher Zugang auf der Bachseite ausgewiesen werden. An der Kasse ist eine Kurzinformation zu den 
wesentlichen Hygiene- und Distanzregelungen auszulegen. 
 
(8a) Bei Spielen, bei denen in der Regel weniger als 50 Zuschauer zu erwarten sind (in der Regel bei 
Punktspielen von Nachwuchsmannschaften), ist wegen der besonderen Bedingungen der Sportanlage (sehr 
breite Zuwegung am Feldrand zwischen Parkplatz und Sportanlage, keine Einzäunung der Sportanlage) ein 
gesonderter Ausweis der Zu- und Abgänge nicht erforderlich. 
 
(9) Für die teilnehmenden Mannschaften werden jeweils zwei Umkleideräume/Kabinen zur Verfügung gestellt. 
Jede Kabine darf mit maximal sechs Personen gleichzeitig betreten werden. Gegebenenfalls muss sich in 
Etappen umgekleidet werden. 
 
(10) Mannschaftsbesprechungen – vor, während und nach den Spielen – sind im Freien unter Einhaltung des 
Mindestabstands durchzuführen. In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle 
Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 
 
(11) Im Übrigen gelten die weiteren Bestimmungen dieses Infektionsschutzkonzeptes insbesondere die 
Regelungen nach § 3 Abs. 5 bis 11 (Mindestabstände, Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung im Vereinsheim, 
Lüften der Räume sowie Nutzung der Duschen) und § 6 (Verbot des Spuckens, kein Körperkontakt). 
 
(12) Der zeitliche Ablauf zur Nutzung der Kabinen und ggf. der Duschen ist zwischen den Mannschaften 
einvernehmlich abzusprechen, sodass eine zeitgleiche Nutzung der Duschen bzw. der Kabinengänge 
vermieden wird. 
 
(13) Die Teilnahme von Einlaufkindern und von „Maskottchen“ wird untersagt. Team-Fotos vor dem Spiel 
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sollen unterbleiben. Eröffnungszeremonien (u.a. Verabschiedung o.ä.) sind nur in Ausnahmefällen und unter 
Einhaltung der Hygiene-Regeln zulässig. Diese sind den Staffelleitern vorab schriftlich anzuzeigen. 
 
(14) Auf den Wechselbänken sind die Abstandsregeln einzuhalten. Hierzu werden die Wechselbänke um eine 
weitere Bank neben der Wechselbank – jeweils zur Spielfeldmitte hin – ergänzt. 
 
(15) Ansammlungen, insbesondere Gruppenbildungen und Warteschlangen sind zu verhindern. Der Bereich 
zwischen dem Eingang zum Vereinsheim/Kiosk bis zum Spielfeld ist eine Bewegungszone, in der der stehende 
Aufenthalt grundsätzlich nicht erlaubt ist. Ein Anstehen am Kiosk und den Toiletten ist nur für wenige 
Zuschauer mit einem Abstand von 1,5 Metern zulässig. Der einzuhaltende Abstand ist auf dem Boden zu 
markieren. 
 
(16) Soweit nicht ausdrücklich oder abweichend geregelt, gelten die aktuellen Empfehlungen des TFV zur 
Umsetzung des Infektionsschutzkonzepte. Die Durchführungsbestimmungen /Sonderregelung Covid-19 zum 
Spielbetrieb im Thüringer Fußball-Verband sind in der jeweiligen Fassung zwingend anzuwenden, die nicht 
dispositiven Regelungen gehen diesem Infektionsschutzkonzept vor. 
 
 
§ 6 Hygieneplan, Hygieneregelungen 
 
(1) Die Hände sind vor und nach dem Training mit Seife zu waschen. Auf die fehlende Trinkwasserqualität ist 
hinzuweisen. Wasser zum Händewaschen wird insbesondere für Kinder und abwehrgeschwächte Personen in 
Kanistern zur Verfügung gestellt. 
 
(2) Beim Betreten des Vereinsheims sind die Hände zu desinfizieren. 
 
(3) Zum Training sind Getränkeflaschen selbst mitzubringen und verwechselungssicher zu kennzeichnen. 
 
(4) Spucken und Naseputzen auf dem Feld sind verboten. 
 
(5) Die den Mannschaften zur prioritären Nutzung zugewiesenen Kabinen werden auch anderen Mannschaften 
zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund sind die Kabinen nach ihrer Nutzung jeweils zu räumen, soweit 
Gegenstände nicht in verschlossenen Schränken verwahrt werden können, und die Bänke zu desinfizieren. 
Verantwortlich hierfür sind die Trainer und Übungsleiter, hilfsweise die Betreuer. 
 
(6) Die Räume werden durch das Reinigungspersonal mindestens zweimal in der Woche gereinigt.  Dazu 
gehört das Reinigen der Toiletten, das Wischen des Fußbodens, das Reinigen/Desinfizieren der Bänke in den 
Kabinen und die Desinfektion der Türklinken. 
 
(7) Nach Training und Spiel sind die genutzten Türklinken (insbesondere Kabinen, Toiletten, Regieraum, 
Schiedsrichterkabine) sowie die Schrankgriffe und Bänke von den Trainern durch Wischdesinfektion zu 
desinfizieren. 
 
(8) Für die Wischdesinfektionen sind Handschuhe zu tragen. Einmalhandschuhe, Lappen/Papiertücher und 
Mittel für Flächen- und Gerätedesinfektion werden im Eingangsbereich bereitgestellt. 
 
(9) Spender für Handdesinfektionsmittel werden im Eingangsbereich und neben den Toiletten bereitgestellt. 
Ein Spender mit Waschlotion für die Handwäsche und die Reinigung der Trainings- und Spielmaterialien wird 
neben Außenwasserhahn bereitgestellt. 
 
 
§ 7 Trainingskonzepte 
 
(1) Trainer und Übungsleiter sind verpflichtet, das Training entsprechend den Vorgaben des 
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Infektionsschutzkonzeptes und den von den Fachverbänden veröffentlichen Hinweisen zu gestalten. 
Insbesondere sind die vom DFB veröffentlichten fachlichen Hinweise (https://www.dfb.de/trainer/) sowie die 
Empfehlungen des TFV (https://tfv-erfurt.de/spielbetrieb/corona/praxisbeispiele-training-in-corona-zeiten/) 
bei der Vorbereitung und Durchführung des Trainings zu berücksichtigen. 
 
(2) Zur Verringerung des Infektionsrisikos sollen vorrangig Übungsformen gewählt werden, bei denen die 
Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet werden kann. Im Training sind Spielformen (kleine Spiele, 
Trainingsspiele) gestattet, aber auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
(3) Der Nachwuchsleiter unterstützt und berät die Trainer und Übungsleiter. Fragen allgemeinen Interesses 
sollen in Telefonkonferenzen erörtert werden. Bei Zweifelsfällen ist dem Infektionsschutz der Vorrang 
einzuräumen und eine Abstimmung mit dem Hygienebeauftragten oder dem Nachwuchsleiter herbeizuführen. 
 
(4) Freien Spielgruppen wird die Möglichkeit eines Trainings eingeräumt. Hierzu muss die Spielgruppe einen 
verantwortlichen Leiter benennen, der sich schriftlich verpflichtet, entsprechend der für die Trainer geltenden 
Regelungen das Infektionsschutzkonzept umzusetzen und dem vom Vorstand benannten Hygienebeauftragten 
zu berichten. Er wird insoweit Beauftragter des Vereins. 
 
 
§ 8 Datenschutz 
 
(1) Durch die Umsetzung des Infektionsschutzkonzeptes und die Dokumentation werden Daten verarbeitet, 
erhoben, gespeichert und weitergegeben. Dies betrifft insbesondere die Bestätigung des Empfangs der 
Belehrungen, die Erklärung zum Gesundheitszustand, die Teilnahme am Training und die ergriffenen 
Maßnahmen bei Verstößen gegen die Hygieneschutzvorschriften, z.B. Platzverweis, Trainingsverbot). 
Erhobene Daten werden zum Nachweis der Infektionsketten und zum Nachweis der Umsetzung des 
Infektionsschutzkonzepts auch im Falle des Widerspruchs gespeichert und ggf. an die zuständigen 
Gesundheits- und Ordnungsbehörden herausgegeben. Die Datenerhebung erfolgt auf der Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 Buchst. c) und d) DS-GVO. 
(2) Bezüglich der Rechte der Betroffen wird auf die Datenschutzordnung verwiesen. Mitglieder bzw. Eltern 
der Mitglieder sind über die Datenverarbeitung zu informieren. Sofern der Datenerhebung widersprochen wird, 
ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht möglich. 
 
(3) Soweit Daten zum Nachweis von Infektionsketten erhoben werden, sind diese nach vier Wochen zu 
vernichten. 
 
 
§ 9 Gastronomie 
 
Der Mieter des Kioskes ist verpflichtet, für die für den Verkauf notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen zu 
ergreifen.  
 
 
§ 10 Überlassung der Sportanlage an Dritte 
 
(1) Das Infektionsschutzkonzept gilt auch für alle Nutzer, die aufgrund einer Vermietung den Sportplatz 
betreten. Der Mieter hat in diesem Fall die Einhaltung der Hygienevorschriften sicherzustellen. Er ist 
verpflichtet, im Falle einer Infektion den Vereinsvorstand unverzüglich zu unterrichten. Er hat auf Verlangen 
die zur Abwendung von Gefahren notwendigen Auskünfte zu geben. 
 
(2) Der Mieter ist verpflichtet, für seinen Bereich ein ergänzendes Infektionsschutzkonzept zu erstellen, einen 
Hygienebeauftragten zu benennen und dem Verein Namen und Erreichbarkeit mitzuteilen, die erforderlichen 
Daten zu erfassen und seinen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen (Aufklärung über Datenverarbeitung, 
Informationsrechte, Löschung usw.) nachzukommen. Er hat den sich aus der jeweils geltenden Fassung der 
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Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ergebenden 
Verpflichtungen unmittelbar Rechnung zu tragen. 
 
 
§ 11 Inkrafttreten eines vorhergehenden Hygieneschutzkonzeptes und Ermächtigung von zwei 
Vorstandsmitgliedern 
 
(1) Steigt der nach der ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO maßgebliche Inzidenzwert in Erfurt auf über 35 bzw. 
50 sind zwei Vorstandsmitglieder ermächtigt, weitere Einschränkungen im Trainings- und Spielbetrieb 
anzuordnen oder das Hygieneschutzkonzept vom 22. Mai 2020 in der Fassung vom 18.06.2020 erneut in Kraft 
setzen. Trainer und Vereinsmitglieder sind umgehend zu benachrichtigen. Der Vorstand wird ermächtigt, unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände der Infektionsrate die Fortgeltung dieses 
Infektionsschutzkonzeptes zu beschließen. 
 
(2) Aus dringenden Infektionsschutzgründen können zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam die Sportanlage 
sperren. Hierüber ist kurzfristig eine Entscheidung des Vorstands herbeizuführen. 
 
 
§ 12 Inkrafttreten, Veröffentlichung 
 
Diese Neufassung des Infektionsschutzkonzeptes tritt am 4. Juni 2021 in Kraft. Es wird auf der Homepage 
des Vereins veröffentlicht und auf der Sportanlage an der Eingangstür zum Vereinsheim und am Sportplatz 
ausgehängt. Kurzinformationen werden bei Spielen an der Kasse ausgelegt. 
 
 
Der Vorstand 
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