
svfrauenzimmern.de 
 
SV Frauenzimmern · Postfach 11 · 74361 Güglingen 

1 

 

 
Achtung: Neue Corona-Verordnung – gültig ab 19.10.2020 
 

Wir befinden uns seit dem 19.10.2020  in der dritten Pandemiestufe. Die allgemeine Corona-Verordnung 
wurde angepasst, was natürlich auch Auswirkungen durch die CoronaVO Sport auf unsere Aktivitäten im 
Verein hat. Gültig ist diese bis zum 31.01.2021. 
 

Hier eine Zusammenfassung, die auf der neuen Corona-Verordnung vom 
19.10.2020 basiert und ab diesem Zeitpunkt bei SV Frauenzimmern gültig ist: 
 

● Bei Bewegungssport, bei dem der Abstand von mind. 1,5m nicht eingehalten wird, sind 
mehr als 10 Personen untersagt. Dies bezieht sich auf die Übungseinheiten in den Sport-
hallen – aktuell noch nicht auf den Freiluftsport 

● Bei Sport ohne Bewegung bzw. mit einem definierten Bewegungsraum, bei dem der Ab-
stand von mind. 1,5m eingehalten wird, können mehr als 10 Personen Übungseinheiten in 
den Sporthallen abhalten (max. sind 20 Personen zulässig) 

 

Nach wie vor gelten die AHAL- Regeln ( = Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, 
Lüften) 

● Abstand mindestens 1,5 m  

● Hygiene – gründliches Händewaschen – vorhandene Desinfektionsmittelspender an den 

Eingängen zu den Sporthallen und zum Sportgelände nutzen 

● Alltagsmasken – das Tragen einer Maske bis zum Übungsort (Weg zu den Umklei-

den/Duschen und zurück) ist zwingend vorgeschrieben 

● Alle 30 Minuten 5 Minuten Lüften der Sporthallen durch die jeweiligen Nutzer – auch nach 

dem Sport (Stoßlüften) 

● Teilnehmerlisten der Übungseinheiten sind zu führen und mind. 4 Wochen aufzubewahren 

● Feste Gruppen, keine Durchmischung  

● Umkleiden und Duschen dürfen nur auf das notwendige Zeitmaß benutzt werden - auch 

hier ist auf 1,5 m Abstand zu achten  

● Sportgeräte in den Sporthallen und Sitzbänke in den Umkleiden sind nach Ge-

brauch/Benutzung zu desinfizieren 

 

Bei Spielbetrieb (Sportgelände / Sporthallen) 

● Die Zahl der Zuschauer wird auf maximal 100 begrenzt 

● Einlasskontrollen sind wie bisher zu führen und zu protokollieren und nach 4 Wochen 

zwingend zu vernichten  

● Das Tragen von Masken (Zuschauer, Funktionspersonal) wird angeordnet  

● Das Tragen von Masken in Räumen (z.B. Sportheim, Umkleide) wird angeordnet 
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● Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m auf den Zuschauerrängen, samt dem Tra-

gen von Masken über den gesamten Aufenthalt, auch an den Freiluft-Sportstätten, ist 

zwingend vorgeschrieben 

● Wichtig für Spieler, Trainer und Funktionäre 

o Eine große Gefahr besteht überall dort, wo Spieler, Trainer, Betreuer und Vereinsverant-
wortliche sich über einen längeren Zeitraum hinweg gemeinsam eng beieinander aufhal-
ten, insbesondere in geschlossenen Räumen. 

o Das gilt vor allem für das Umziehen, das anschließende Duschen, aber auch für das 
gesellige Zusammensein nach Spielende und auf der Ersatzbank.  

 
Auch die Corona-App kann genutzt werden, um die Infektionskette möglichst schnell zu unterbrechen. 
Noch haben wir den Sportbetrieb nicht eingestellt, daher kann jede Abteilung/Gruppe für sich selbst 
entscheiden, ob sie ihr Training unter den o.g. Bedingungen durchführen will oder nicht. Sollten sich 

Änderungen ergeben, werden wir euch umgehend in Kenntnis setzen.  
 


