
§ Trainingsbetrieb ist grundsätzlich bis zu einer Inzidenz von 100 
sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich möglich

§ Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 muss ein gesetzlich 
gefordertes negatives Testergebnis vorliegen. Darüber hinaus empfiehlt
der TVO Vorstand zum Schutz der bisher ungeimpften SportlerInnen, dass 
unabhängig von der Inzidenz bei Kontaktsport im Innenbereich grundsätzlich jeder Teilnehmer 
einen tagesaktuellen Negativtest vorlegen muss. Bei Zustimmung aller Teilnehmer kann auf diese 
Testung verzichtet werden (vorausgesetzt, dass gesetzlich nicht gefordert).  

§ Namentliche Dokumentation der jeweiligen Trainingsteilnehmer bei Gruppentraining durch den 
Übungsleiter (Anwesenheitsliste)

§ Training sollte wenn möglich im Freien erfolgen. Dafür stehen zur Verfügung z.B. der Sportplatz 
auf der Maininsel, der Ochsenfurter Forst, die Mainwiesen, der Vorplatz der TVO-Halle …

§ Die Teilnehmerzahl im Innenbereich wird begrenzt durch die Raumgröße (Gewährleistung des 
Mindestabstands bei kontaktfreiem Sport von 1,5 …2 m) und ausreichende Lüftungsmöglichkeit. 
Details regelt das sportartspezifische Hygienekonzept, welches von jeder Abteilung vorher 
schriftlich erstellt wird und das die Anforderungen des jeweiligen Sportfachverbands 
berücksichtigt. Das Konzept muss außerdem vorher mit dem Vorstand (Sport und Verwaltung) 
abgestimmt werden. 

§ Bei Sport in der TVO-Halle müssen alle Fenster geöffnet und die Lüftungsanlage eingeschaltet sein. 
Nach der Nutzung muss noch 10 min gelüftet werden, gilt auch vor Folgenutzung. (Schalter 
befinden sich in der Kammer vor dem Geräteraum). Verantwortlich ist der jeweilige Übungsleiter. 

§ Mit dem Betreten der Halle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die nur beim Training 
abgenommen werden darf.

§ Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten: Nies- und Hustenetikette, Händewaschen…

§ Keine Teilnahme bei Kontakt zu COVID-19-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage 
oder bei Auftreten von COVID-19-Symptomen 

§ Gemeinsam genutzte Sportgeräte desinfizieren bzw. Matten / Yoga-Matten mit selbst 
mitgebrachten Handtüchern etc. abdecken

§ Vermeidung von Fahrgemeinschaften zum Training (sofern nicht Haushaltsmitglieder)

§ Spezifische Vorgaben der Sportfachverbände berücksichtigen 
(https://www.blsv.de/blsv/blsv/sportfachverbaende.html)

§ Zuschauer auf festen Sitzplätzen sind grundsätzlich zulässig. Hierfür hat die Abteilung 
zuvor jedoch ein wettkampfspezifisches Hygienekonzept zu erstellen. 

§ Abteilungsleiter / Übungsleiter stimmen die Trainingszeiten und Trainingsorte mit 
dem Vorstand Sport (sport@tvochsenfurt.de) 

Der Vorstand des TV Ochsenfurt 1862 e.V.
Ochsenfurt, den 11.6.2021
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Sportbetrieb ab 7. Juni 2021 
unter Berücksichtigung der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen 



Maskenpflicht
in der Halle
Ausnahme besteht nur während 
des aktiven Trainings



Fenster öffnen 
und Lüftung 
einschalten!



Allgemeine 
Hygienehinweise 
der BZgA


