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Hygienekonzept Trainingsbetrieb 
Halle Willi-Graf-Schule 
Version vom 20.10.2020 

Präambel  
 

Dieses Konzept soll dazu dienen, dass die Mitglieder des TuS Lichterfelde Hockey e.V. 

in der aktuellen Zeit gesund bleiben und auch weiterhin – im Rahmen der Vorgaben 

des Berliner Hockeyverbandes und des Berliner Infektionsschutzgesetzes in der 

jeweils aktuellen Fassung -, Hockey-Sport treiben können. Alle Teilnehmer dieser 

Sportgruppen erkennen dieses Konzept als verbindlich für das eigene Handeln an 

und machen sich die Vorgaben zu Eigen. Wer gegen einzelne Punkte dieses 

Konzeptes verstößt, muss damit rechnen, dass er für eine bestimmte Zeit nicht am 

Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen darf, das gilt ggf. auch für gesamte 

Mannschaften. 

Dieses Konzept wird vereinsseitig nachgehalten und an die aktuellen Vorgaben aus 

dem Infektionsschutz angepasst. Die jeweils gültige Fassung findet man auf der 

TuSLi-Hockey-Homepage.  

(1) Allgemeines 

- Den Anweisungen des diensthabenden Hausmeisters ist unbedingt und 
uneingeschränkt Folge zu leisten. 

- Der Mindestabstand von 1,50 m ist grundsätzlich einzuhalten 

- Insgesamt dürfen sich in der Halle max. 60 Personen aufhalten. 

- In allen Situationen  mit Ausnahme der eigentlichen Trainings- bzw. 
Spielsituation ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (Betreten der Halle, Weg in 
die Kabine, Gang zur Toilette, etc.) 

- Der Zutritt zum Schulgelände ist nur Personen gestattet, die KEINE COVID-19 
typischen Symptome aufweisen. Zudem ist es auch Personen, die zu einer 
nachweislich infizierten Person Kontakt hatten oder aus deren Haushalt eine 
Person in behördlich angeordnete Quarantäne gesetzt ist,  nicht gestattet, das 
Sportgelände zu betreten.  

- Die Fenster und Türen der Halle (auch in der Kabine!) sind grundsätzlich 
geöffnet zu halten, um einen möglichst großen Luftaustausch sicher zu stellen. 

- Der Trainer hat auf das Verhalten der Sportler*innen zu achten und wird bei 
jeglichen Verstößen Sanktionen bis hin zum Trainingsausschluss aussprechen. 
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(2) Abläufe  

Ankunft an der Halle 

- Der zuständige Trainer bzw. sein Vertreter ist zehn Minuten vor der 
eigentlichen Treffzeit der Mannschaft an der Halle und 

(a) informiert sich beim diensthandenden Hausmeister, so dieser 
verfügbar ist,  darüber, ob es irgendwelche wichtigen Vorgaben für den 
Trainingstag gibt und organisiert die Schlüssel für die Kabinen der 
Mannschaft.  

(b) Anschließend empfängt er die Sportler*innen vor der Halle und achtet 
bereits hier auf ein geordnetes Verhalten der Sportler*innen. 

(c) Den Anweisungen des diensthabenden Hausmeisters ist unbedingt und 
uneingeschränkt Folge zu leisten. 

- Die Sportler*innen kommen erst kurz vor der Treffzeit an der Halle an, damit 
wir den Kontakt zu anderen auf dem Sportgelände auf ein Minimum 
reduzieren und auch nicht unnötig lange vor der Halle warten. 

- Alle Sportler*innen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, sobald sie das 
Gelände der Schule betreten.  

Betreten des Gebäudes / der Halle 

- Es werden beide Kabinen-Ein-Ausgänge genutzt und von den Gruppen im 
Wechsel genutzt (siehe Wegeplan). Die erste Gruppe des Tages fängt mit 
dem linken Eingang vor der Halle an. So werden Begegnungen der 
verschiedenen Gruppen untereinander vermieden. 

- Die  Mannschaft betritt gemeinsam das Gebäude und geht geschlossen zu 
den Kabinen, und achtet auch hier auf dem Mindestabstand. Es wird darauf 
geachtet, dass sich die Sportler*innen in den Kabinen umziehen und auch 
dort ihre Hockeytaschen und Kleidung lagern.  
Nachzügler melden  sich beim Betreten des Gebäudes beim Trainer an. Sollte 
dieser nicht angetroffen werden, so muss vor der Halle auf dessen Eintreffen 
gewartet werden. 

- Eltern ist das Betreten der Halle nicht gestattet  

- Die Anzahl der Sportler*innen, die gleichzeitig in die Kabine dürfen, um sich 
umzuziehen ist auf 9 pro Kabine begrenzt. Die Zeit in der Kabine soll auf ein 
Minimum reduziert sein, in der Kabine ist darauf zu achten, dass die 
Mindestabstände, obwohl der Mund-Nasen-Schutz getragen wird, 
eingehalten werden.  

- Nach dem Umziehen sammelt sich die Mannschaft im Vorraum der Halle, 
um dann gemeinsam die Halle zu betreten. 
Mannschaften, die sich außerhalb der Halle erwärmen, achten bei der 
Rückkehr darauf, keinen Kontakt zu anderen Gruppen zu haben. Ggf. muss 
diese Gruppe warten, bis die vorherige Gruppe in den Kabinen ist. 

- Vor dem Betreten der Halle, müssen sich alle Sportler*innen die Hände 
desinfizieren. 
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Trainingsbetrieb 

- Jeder Sportler bringt seinen eigenen Schläger und die eigene gefüllte 
Trinkflasche mit in die Halle 

- Das Trainingsmaterial (Hütchen, Bälle, etc.) wird nur durch die Trainer 
angefasst und muss nach jeder Trainingseinheit desinfiziert werden. Sollte 
doch einmal ein Spieler das Material berühren, so ist es durch den Trainer zu 
desinfizieren. 

- Muss ein Spieler*in die Halle während des Trainings verlassen, so ist dies 
dem Trainer mitzuteilen (z.B. zum Toilettengang). Beim Wiederbetreten der 
Halle sind die Hände erneut zu desinfizieren. 

Ende des Trainings u. Verlassen der Halle 

- Die Halle wird zum Trainingsende verlassen. Die Sportler*innen begeben 
sich umgehend zu den Kabinen, um sich dort zügig umzuziehen und die Halle 
über den Notausgang am Ende des Kabinenganges zu verlassen. 

- Die Trainer*innen sorgen dafür, dass zum Ende der Trainingszeit, das 
Material gesammelt ist und desinfizieren es für die nachfolgende Gruppe. 

- Das Training ist so rechtzeitig zu beenden, dass kein Kontakt zur 
nachfolgenden Gruppe entsteht. 

(3) Dokumentation  
- Der Trainer dokumentiert im Trainingsbetrieb die Teilnahme der 

Sportler*innen in einer fortlaufenden Liste, die bis spätestens 12 Uhr des 

Folgetages im teamplace hochgeladen werden muss. Zur besseren Übersicht, 

und um den administrativen Aufwand gering zu halten bitten wir um eine Liste 

je Trainingsgruppe, diese wird an jedem Trainingstermin fortgeschrieben. 
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(4) Wegeplan 
 

 


