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1) Organisatorisches 
a) Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffent-

lichung auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle 
Mitglieder und Übungsleiter*innen ausreichend über dieses Hygieneschutz-
konzept informiert sind.  

b) Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde das Personal (ne-
benberufliches Personal, ehrenamtliche Trainer*innen, Übungsleiter*innen) 
über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult. 

c) Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beach-
tung erfolgt ein Platzverweis. Die Einhaltung wird zuvorderst von den Corona-
Beauftragten der Abteilungen und den Übungsleiter*innen durchgeführt, der 
Corona-Beauftragte kontrolliert stichprobenartig in den Hallen. 

d) Dieses Konzept gilt für alle Vereinsaktivitäten outdoor und indoor – also auch 
für die Halle Ursulastr. 3 in Schwabing, den dortigen Gymnastikraum, den Ka-
rateraum, den Kraftraum und die Laiminger Hütte in Tirol, sofern diese Aktivi-
täten durch die zuständigen Stellen zugelassen sind. Für Aktivitäten in städti-
schen Hallen gelten ggf. andere, von der LHM oder Verantwortlichen vor Ort 
erlassenen Regeln. Die Kontaktbeschränkungen gelten nicht für Kader- und 
Berufssportler. 

e) Unter der allgemeinen Maskenpflicht ist grundsätzlich das Tragen einer OP-
Maske unter Beachtung der Vorgaben von § 2 BayIfSMV zu verstehen. Wer-
den durch die Behörden verschärfte Maßnahmen im Zuge der sog. „Kranken-
hausampel“ getroffen, so wird der Maskenstandard ab der Stufe „Gelb“ auf 
FFP2-Masken angehoben. 
 

 
2) Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

a) Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, den Mindestabstands von 1,5 Metern 
zwischen Personen im In- und Outdoorbereich wo immer möglich einzuhalten 

b) Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschie-
dung, etc.) ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

c) Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantäne-Maßnahme 
unterliegen oder eine aktuelle Corona-Infektion nachweisen, wird das Betreten 
der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt 

d) Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu wa-
schen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Wasch-
gelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt 

e) Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, 
Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht im In-
door-Bereich 

f) Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte 
Kontakt mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten wer-
den diese durch den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert (das betrifft keine 
Bälle!) 

g) In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmal-
handtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt 
vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen 
regelmäßig gereinigt. 

h) Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. 
Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden beim Verlassen der 
Halle durch den Übungsleiter oder von ihm beauftragten Person desinfiziert. 
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i) Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versamm-
lungen werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktperso-
nenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trai-
ningsgruppen auch immer gleich gehalten. Diese Daten werden für die Dauer 
von vier Wochen gespeichert. 

j) Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften 
mit Personen aus mehreren Hausständen Masken im Fahrzeug zu tragen sind 

k) Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht 
und auch selbstständig entsorgt. 
 

 
3) Aktuell gültige Regelung 

(2G plus mit Ausnahmen mindestens bis 12.1.2022) 
a) Grundsätzlich gilt für alle Vereinsaktivitäten 2G plus (geimpft oder genesen 

und zusätzlich getestet) und Maskenpflicht, beides gemäß BayIfSMV. Das gilt 
auch für Zuschauer. Für Personen, die geboostert sind oder genesen und min-
destens zwei Mal geimpft, entfällt die Testpflicht. Beides ist durch geeignete 
Zertifikate oder den Impfpass nachzuweisen. Zusätzlich ist die Identität durch 
ein geeignetes amtliches Dokument mit Lichtbild nachzuweisen. 

b) Zur Sportausübung kann die Maske abgenommen werden, ebenso zum 
Coaching. Kinder bis zum sechsten Geburtstag oder Personen, die durch ein 
ärztliches Zeugnis glaubhaft machen können, dass sie von der Maskenpflicht 
befreit sind, müssen keine Maske tragen, Ansonsten muss indoor stets eine 
Maske getragen werden. Lediglich an einem festen Sitzplatz mit mindestens 
1,50 Meter Abstand zu Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehö-
ren, kann die Maske zeitweise angenommen werden. Eine FFP2-Maske ist 
obligatorisch, nur Kinder und Jugendliche zwischen 6- und 16 Jahren dürfen 
OP-Masken tragen. 

c) Als Test-Nachweis werden akzeptiert: 
i) ein PCR-Test gemäß BayIfSMV §4, Abs. 6, Punkt 1 (48 Stunden) 
ii) ein PoC-Antigentest gemäß BayIfSMV §4, Abs. 6, Punkt 2 (24 Stunden) 
iii) ein Selbsttest gemäß BayIfSMV §4, Abs. 6, Punkt 3. Dieser ist unter Auf-

sicht des Übungsleiters 15 Minuten vor dem Training durchzuführen, bei 
Erwachsenen-Teams ohne Übungsleiter unter Aufsicht eines anderen Er-
wachsenen. Das Testergebnis ist auf der Anwesenheitsliste zu dokumen-
tieren und von der Aufsichtsperson zu unterzeichnen. Die Daten müssen 
vier Wochen aufbewahrt werden. 
Alle Daten müssen schriftlich oder digital vorliegen. 

d) Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen, 
können zugelassen werden. Hierfür müssen sie ein vollständiges ärztliches 
Zeugnis und einen negativen PCR-Test vorlegen 

e) Ehrenamtliche Trainer oder Beschäftigte de MTSV Schwabing, die nicht ge-
impft oder genesen sind, müssen an zwei verschiedenen Tagen der Woche 
einen PCR-Test nach Punkt 3 c) i) bei der Abteilungsleitung vorlegen. 

f) Für folgende Gruppen gelten somit folgende Voraussetzungen, um an  
Vereinsaktivitäten des MTSV Schwabing teilnehmen zu dürfen: 
i) Jugendliche, die nicht zur Schule gehen und dort regelmäßig getestet wer-

den, müssen geimpft, genesen und getestet werden. 
ii) Erwachsene, die nicht zur Schule gehen oder sich in vergleichbaren Ein-

richtungen befinden und dort regelmäßig getestet werden, müssen geimpft, 
genesen und getestet werden. 

iii) Minderjährigen Schüler*innen, die in der Schule regelmäßig getestet wer-
den, werden zugelassen (Achtung: Derzeit ist geplant, diese Regel für 12- 
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17-Jährige am 31.12.2021 auslaufen zu lassen – ab da gilt dann 2G plus 
ab 12 Jahren und drei Monaten!). 

iv) Noch nicht eingeschulte Schüler*innen oder Kinder bis zum sechsten Le-
bensjahr werden zugelassen (Achtung: Wenn Kinder dieser Gruppe mit 
Schüler*innen trainieren, müssen sie negativ getestet sein!). 

g) Testnachweise und Identität sind beim Eintreten in die Halle zu prüfen. 
h) Es darf nur ein Viertel der vorhandenen Kapazitäten der jeweiligen Hallen ge-

nutzt werden. Zahlenangaben findet Ihr im Dienstleistungsfinder der Stadt 
München. 
 

 
4) Hotspot-Lockdown 

(ab einer Inzidenz über 1000, derzeit nicht in Kraft) 
a) Der Sportbetrieb in München wird komplett eingestellt. 
b) Mitglieder von Landes- oder Bundeskadern dürfen weitertrainieren, Zugang 

zur Halle erhalten nur die Sportler*innen, deren Name von der jeweiligen Ab-
teilungsleitung an den Vorstand gemeldet worden ist. 
 

 
5) Umsetzung der Maßnahmen vorm Betreten der Sportanlage  

a) Zugangsberechtigte werden beim Eingang durch Schilder darauf hingewiesen, 
dass ihnen bei Aufweisen der oben Krankheitssymptome das Betreten der 
Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt ist.  

b) Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

c) Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Perso-
nen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen un-
terzuordnen sind (z. B. Ehepaare) oder die als geimpft oder genesen gelten. 

d) Bei Betreten der Sportanlage gilt für Sportler*innen eine Maskenpflicht für den 
Weg bis zur Hallentür innen oder zu den jeweiligen Sporträumen. Für Nicht-
Aktive gilt eine Maskenpflicht im gesamten Indoor-Bereich 

e) Beim Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  
f) Es besteht in der Halle Ursulastraße eine Einbahnregelung: Eintretende Mit-

glieder nutzen den bisherigen Eingang (Stahltür neben Doppelflügelfluchttür). 
Der Auslass erfolgt ausschließlich über die Tür zum Innenhof, der Gebäude-
komplex wird über den Hausflur des Mietshauses Ursulastr. 3 verlassen. 
 

 
6) Zusätzliche Maßnahmen im Outdoor- und Bergsport   

a) Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mit-
glieder. 

b) Bei An- und Abreise in der Laiminger Hütte erfolgt durch die Nutzer eine 
gründliche Reinigung und Desinfektion von Griffflächen, Küche, Sanitär 

c) Es dürfen nur eigene, mitgebrachte Schlafsäcke, Handtücher und andere Tex-
tilien genutzt werden. 

d) Mund-Nasen-Schutz, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter unterschritten 
wird und bei Anreise von mehr als einer Person in einem Fahrzeug 

e) Mindestens 1,5 Meter Abstand in den Schlafräumen (außer bei Menschen, die 
in einem Haushalt leben) Die Zahl der dadurch möglichen Schlafplätze be-
grenzt die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig in der Hütte aufhalten dür-
fen (bei Einzelpersonen: Quadratmeterzahl Schlaflager dividiert durch 2,3 = 
maximale Personenzahl) 
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f) Regelungen des Bundeslandes Tirol sind einzuhalten. Sind die hier aufgeführ-
ten Regeln weitergehender, gelten diese. Erlässt Tirol im Zeitverlauf der Gül-
tigkeit dieses Hygienekonzepts restriktivere Maßnahmen, gelten diese. 
 

 
7) Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

a) In der Sporthalle Ursulastraße dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig 
aufhalten, die Nutzerzahl im Gymnastik- Kraft und Karateraum ist auf je 9 be-
schränkt. Alle Zahlen gelten inklusive Übungsleiter und Zuschauer. 

b) Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt. 
c) Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüf-

tet 
d) Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden 15 Minuten Pause eingelegt, in 

der von der vorausgehenden Gruppe ein ausreichender Frischluftaustausch 
gewährleistet wird  

e) Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt 
f) Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mit-

glieder. 
 
 

8) Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und 
Duschen 
a) Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Masken-

pflicht. Dies gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Dusch-
vorgangs ist keine Maske zu tragen.  

b) Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden 
und Duschen auf eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 

c) Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und 
Duschen ist sichergestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m eingehalten 
werden kann. In Mehrplatzduschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb ge-
nommen.  

d) In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmal-
handtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt 
vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen 
mind. regelmäßig gereinigt, Die Reinigungsintervalle des Dienstleisters wer-
den durch Rechnungsstellung dokumentiert. 

e) Die Nutzung von Haartrocknern ist ausschließlich erlaubt, wenn zwischen den 
Geräten ein Abstand von 2 m eingehalten wird. Die Griffe von festen Geräten 
werden regelmäßig desinfiziert. 
 

 
9)  Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

a) Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine 
Maskenpflicht im Indoor-Bereich. Die Maske darf nur während des Sports ab-
genommen werden.  

b) Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter. Der Mindest-
abstand kann lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden.  

c) Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die 
Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwendiger 
Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfassung 
liegt beim gastgebenden Verein. 
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d) Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymp-
tome vorweisen und keiner Quarantänemaßnahme unterliegen. Ausgeschlos-
sen vom Wettkampfbetrieb sind auch Personen mit aktuell nachgewiesener 
Corona-Infektion.  

e) Auch für die Athleten gilt die 2G plus-Regel, gemäß Punkt 3 dieses Hygiene-
konzepts. Dies wird durch eine Überprüfung von Ort sichergestellt.  

f) Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygie-
neschutzmaßnahmen informiert ist. 

g) Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaß-
nahmen einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem 
Hausrecht Gebrauch zu machen.  

h) Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. 
Ersatzspieler und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes in geschlos-
senen Räumlichkeiten eine Maske zu tragen.  

i) Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere 
Materialien werden vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und 
desinfiziert. 

j) Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   
k) Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 
l) Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt. 

 
 

10)  Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 
a) Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge, Mailings, etc. auf die Einhal-

tung der geltenden Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen. Bei Nicht-Einhal-
tung hat der Betreiber der Anlage bzw. der Veranstalter die Möglichkeit, von 
seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

b) Es dürfen sich lediglich Zuschauer auf dem Vereinsgelände befinden, welche 
keine Krankheitssymptome vorweisen oder keiner Quarantänemaßnahme un-
terliegen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Personen mit aktuell nachgewiese-
ner Corona-Infektion.  

c) Für Zuschauer im Indoor-Bereich: 
i) …gilt die Maskenpflicht in der gesamten Sportstätte. Die Maske darf ledig-

lich am Sitzplatz abgenommen werden, wenn dort der Mindestabstand von 
1,5 m eingehalten werden kann. 

ii) …ist ein 2G- plus-Nachweis gemäß Punkt 3 dieses Hygienekonzepts erfor-
derlich. 

d) Selbsttests werden nicht akzeptiert 
e) Eine Kontaktdatennachverfolgung wird sichergestellt, die Daten werden vier 

Wochen aufbewahrt 
f) Für Zuschauer stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage ver-

teilt ausreichend Wasch- bzw. Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.  
g) Durch entsprechende Absperrungen wird sichergestellt, dass es zu keinen 

Kontaktmöglichkeiten zwischen den Sportlern und den Zuschauern kommen 
kann.  

 
 
11)  Regelung Mitglieder- und Abteilungsversammlungen   

Dieses Hygienekonzept gilt auch für Versammlungen in der Ursulastr., wenn 
daran weniger als 1000 Menschen teilnehmen – d.h.: Die Lüftungsvorschriften 
und ggf. die Zugangsbeschränkungen gemäß BayifSMV gelten entsprechend. 
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________________________    _____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 
 


