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Landkreis Neu-Ulm (Bayern) 
https://landkreis.neu-ulm.de 

 

Stand: 03.09.2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der TSV Pfuhl 1894 e.V. ist bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität aller in der Empfehlung enthaltenen Informationen zu sorgen. 
Für die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Aktualität oder Qualität der bereitgestellten Informationen wird jedoch keine Gewähr 
übernommen. Die Haftung für den Inhalt der Informationen wird ausgeschlossen, soweit es sich nicht um vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Falschinformation handelt. 
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Organisatorisches 

o Durch Vereins-E-Mails, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist 

sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert. 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist 

untersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Maskenpflicht:  

o Unter freiem Himmel gib es generell keine Maskenpflicht mehr. Ausgenommen sind 

lediglich die Eingangs- und Begegnungsbereiche größerer Veranstaltungen (ab 1.000 

Personen).  

o In geschlossenen Räumen gilt umgekehrt immer eine generelle Maskenpflicht, außer 

bei der praktischen Sportausübung. Ausgenommen sind u.a. jeder feste Sitz- und 

Stehplatz, wenn zuverlässig der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Gästen gewahrt 

werden kann, die nicht mit eigenen Haushaltsangehörigen besetzt sind. 

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit 

Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler 

selbst gereinigt und desinfiziert.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen regelmäßig gereinigt.   

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch 

frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden regelmäßig gereinigt bzw. desinfiziert. 

o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter 

hat wo es möglich ist feste Trainingsgruppen.  

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 

dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu 

können. 
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Maßnahmen zum Sportbetrieb 

o Folgender Sport ist grundsätzlich erlaubt: 

o Kontaktsport Indoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

o Kontaktfreier Indoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

o Kontaktsport Outdoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig) 

o Kontaktfreier Outdoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig)  

o Diese Maßgabe gilt über alle Sportarten hinweg einschl. Tanzschulen und Fitnessstudios sowie 

Schwimmbäder. 

o Überschreitet der Landkreis Neu-Ulm die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) den Wert von 

35, so gilt indoor der 3G-Grundsatz. 

o Die sog. Krankenhausampel („Hospitalisierungs-Inzidenz“) ersetzt die bisherige 7-Tage-Infek-

tionsinzidenz und ist in zwei Stufen eingeteilt: 

o Stufe Gelb: Diese Stufe ist erreicht, sobald bayernweit innerhalb der letzten 7 Tage 

mehr als 1.200 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung in Krankenhäuser aufgenom-

men werden mussten – das entspricht bayernweit einer Hospitalisierungs-Inzidenz von 

9,13 je 100.000 Einwohner 

o Stufe Rot: Stufe Rot ist erreicht, sobald mehr als 600 Patienten mit einer COVID-19-

Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen. 

o Sobald Stufe Gelb oder Rot erreicht ist, wird die Staatsregierung umgehend weitere Maßnahmen 

verfügen. Bei Eintritt der Stufe Rot droht eine Überlastung des Gesundheitssystems, welche es 

dann zu verhindern gilt. Die im Fall von Stufe Gelb oder Rot beschlossenen Regelungen sind 

nach Bekanntgabe entsprechend einzuhalten. 

Maßnahmen zur Testung  

o Grundsätzlich dürfen bei Tests nur zugelassen Produkte zur Anwendung kommen, die definierte 

Standards erfüllen. Hinsichtlich der Tests ist folgendes zu beachten:  

o PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testung in lokalen Testzentren und bei 

niedergelassenen Ärzten erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch den Leis-

tungserbringer ausgestellt. 

o „Schnelltests“ müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür ge-

schulten Personen vorgenommen werden (lokale Testzentren, niedergelassene Ärzte, 

Apotheken). 

o „Selbsttests“ müssen vor Ort unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person 

durchgeführt werden.  

o Ein PCR-Test ist max. 48 Stunden gültig, ein „Schnelltest“ sowie ein „Selbsttest“ sind max. 24 

Stunden gültig. Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind  

o Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte Perso-

nen) oder Genesenennachweis (genesene Personen) sind, 

o Kinder bis zum sechsten Geburtstag und 

o Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen. Die Ausnahme von den Testerfordernissen bei Schülerinnen und Schüler 

gilt auch in den entsprechenden Ferienzeiten. 

o hauptberufliche sowie ehrenamtliche Tätige in Vereinen und Sportstätten  
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o Weiter ausgenommen vom 3G-Grundsatz sind auch Veranstaltungen ausschließlich unter 

freiem Himmel bis 1.000 Personen. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Für die Sportanlagen gilt das aktuelle Hygieneschutzkonzept des Betreibers. Für die 

Sportanlagen der Kommunen (Schulzentrum, Grundschule, Seehalle Pfuhl) – gelten zusätzlich 

die Hygieneschutzkonzepte des Landkreises Neu-Ulm bzw. der Stadt Neu-Ulm. 

o Auf folgende Schutzmaßnahmen vor Betreten der Sportanlagen wird hingewiesen: 

o Ausschluss der Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie Zutrittsverbot zur 

Sportstätte für  

▪ Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion 

▪ Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

▪ Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

▪ Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symp-

tomen jeder Schwere (z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion 

mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Ge-

schmacksinnes)  

o Die Nutzer von Sportanlagen sind über das Einhalten des Abstandsgebots von mindes-

tens 1,5 Metern, das Tragen einer medizinischen Maske im Innenbereich und über die 

regelmäßige Händehygiene zu informieren. 

o Notwendigkeit zur Vorlage eines 3G-Nachweises (ab Inzidenz von 35 und mehr) 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

o Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.  

o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein ausrei-

chender Frischluftaustausch gewährleistet wird.  

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Du-
schen 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht. Dies gilt 

ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu tra-

gen.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen auf 

eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist sicher-

gestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit eingehalten werden kann. In Mehrplatz-

duschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb genommen.  

o In den sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfü-

gung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem 

werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.    
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Maßnahmen für Sportbetrieb mit Zuschauer 

o Für Sportveranstaltungen gilt folgendes: 

o Bis 5.000 Personen darf die Kapazität bei zu 100% genutzt werden 

o Für den 5.000 Personen überschreitenden Teil darf 50% der weiteren Kapazität des 

Veranstaltungsortes genutzt werden, jedoch max. 25.000 Personen 

o Innerhalb dieses Rahmens dürfen unbegrenzt auch Stehplätze ausgewiesen werden 

o Wird der Mindestabstand indoor unterschritten, gilt eine ständige Maskenpflicht, die vom 

Veranstalter zu gewährleisten ist 

o Für Veranstaltungen ab 1.000 Personen gilt inzidenzunabhängig die 3G-Regelung. 

 

 

 

 

Neu-Ulm/Pfuhl, 03.09.2021    

  

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  

 

 

 

 

 

 
 

https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/ 
 

Auf dieser Seite gibt es FAQs, Informationen an Sportvereine und Fachverbände, Pressemit-
teilungen und hilfreiche Links zur Corona-Pandemie – alles auf einen Blick. 

https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/

