
 

 

 

 

Hygienekonzept des SV 04 PLAUEN-OBERLOSA e.V. 
für das Training auf der Außensportanlage  

Wer darf trainieren?  
- Personen bis maximal 30 Personen ist Kontaktsport erlaubt (mit Negativ-Test) 
- Personen bis maximal 30 Personen ist Kontaktfreier Sport erlaubt (nur Kontakterfassung) 
 
Negatives Testergebnis für Übungsleiter/Betreuer (geimpfte/genesene):  
- die Übungsleiter/Betreuer benötigen zur Ausübung ihrer Trainertätigkeit einen jeweils maximal 24 Stunden 
alten negativen Schnell- und Selbsttest (Selbsttest ist nur gültig, wenn er vor Ort und unter Zeugen gemacht wird) 
- die Übungsleiter/Betreuer die geimpft sind werden 14 Tage nach der 2. Impfung negativ getesteten 
Übungsleiter/Betreuer gleichgestellt. (Nachweis erfolgt durch einen Impfausweis) 
- die Übungsleiter/Betreuer die genesene sind werden bis zu 6 Monate nach dem 1. Tag der überstanden 
Infektion (28 Tage nach dem positiven Ergebnis) negativ getesteten Übungsleiter/Betreuer gleichgestellt. (über 
die Bescheinigung eines positiven Testes des Gesundheitsamtes / negativen PCR Test während der Infektionszeit / 
Antikörpertests) 
- alle Übungsleiter des SV 04 Oberlosa können sich in der CTZ Plauen / Plauen-Park (Alte Jößnitzer Str. 30) jeweils 
2-mal pro Woche kostenfrei testen lassen. Dies ist täglich ohne Voranmeldung möglich. Es kann aber zu kurzen 
Wartezeiten kommen. (Krankenversicherungskarte ist erforderlich)  
 
Wie darf trainiert werden?  
- Alle Personen die einen Tagesaktuellen Test haben oder geimpft oder genesen sind (Nachweis ist erforderlich)  
  
Unsere Hygienevorschriften:  
1. Eine Teilnahme am Training ist für alle Beteiligten nur symptomfrei möglich.  
2. Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese gar nicht 
betreten. Solche Symptome sind: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome - 
Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  
3. Bei Verdachtsfällen hat eine sofortige Meldung beim jeweils verantwortlichen Übungsleiter zu erfolgen.  
4. Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.  
5. Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  
6. Unterlassen von Spucken auf dem Spielfeld.  
 
Umfeld und Verhalten von Eltern & Zuschauern:  
- Die Umkleidekabinen/Duschen bleiben geschlossen  
- Das Vereinsgebäude darf ausschließlich von den Übungsleitern betreten werden  
- Toilettengänge sind maximal einer Person gestattet  
- Eltern/betreuenden Personen ist das Betreten des Innenraums der Sportanlage nicht gestattet  
- Eltern dürfen außerhalb des Innenraums zuschauen, unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden 
Abstände von mindestens 1,50m eingehalten werden 
 
  
 



Kontaktnachverfolgung:  
Die Trainer sind verpflichtet alle Teilnehmer einer Gruppe mit Datum und den vollständen Namen der Teilnehmer 
exakt zu dokumentieren und diese mindestens vier Wochen aufzubewahren.  
 
Grundsätzliches gilt: 
- Übungsleiter*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Spieler ihrer Mannschaft über die Maßnahmen 
und Regelungen des Hygienekonzepts.  
- Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten.  
 
 
Ansprechpartner:  
Christian Huster (2.Vorstand)      Iven Wunderlich (Nachwuchsleiter) 
christian.huster@sv04oberlosa.de     Iven.wunderlich@sv04oberlosa.de  
 0176/10064798        0177/2638462 


