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Hygienekonzept zur Nutzung

des SportpIatzes Jahnweg, Seefe看d

Aufg「und der aktue= guItigen BayIfSMV darf de「 SportpIatz Seefeid am Jahnweg unter

foigenden strikt einzuhaltenden Vorgaben fu「 die Sportausubung genutzt werden:

A=aemeines:

・ Aufgrund einer 7-Tage-inzidenz von unter 50 ist im Landk「eis Starnberg Spo印eder

Art ohne Pe「sonenbeg「enzung gestattet.

・ Das Mindestabstandsgebot von l ,5 Metem ist im Outdoorspo巾Stattenbe「eich,

einschiie舗ch Zuschaue「bereich und SanitaranIagen, SOWie beim Bet「eten und

Verlassen de「 Sportst甜e zu beachten, Pe「sonen, die nach den aktuell geitenden

RegeIungen im Ve「haltnis zueinande「 von den Kontaktbeschrankungen befreit sind,

b「auchen die Abstands「egel untereinande「 nicht befoIgen〇

・ in Sportstatten ist g「undsatzlich eine FFP2-Maske zu t「agen, auSgenOmmen bei der

SportausObung ode「z.B. beim Duschen. Fu「 das Pe「SOnaI g冊eine帥icht zum

丁ragen eine「 medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der jeweiis geltenden

arbeitsschutz「echtlichen Bestimmungen. Kinder und JugendIiche zwischen dem 6.

und 16. Gebu而Stag mi]ssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Kinde「 bis

Zum 6. GebしIrtStag Sind von der T「agepfiicht befreit.

●　Bei T「ainings- und Sportangeboten, die als Ku「Se mit regelmaBigen Te「minen

abgehaIten we「den言St da「auf zu achten, dass die Te冊ehme「 einem festen

Ku「sve「band zugeordnet bIeiben, de「 m6glichst von einem festen Ku「sleiter/T「aine「

bet「eut wi「d.

●　Soweit keine besonderen 「echtlichen RegeIungen uber die Gruppengr6ke bei de「

Sportausubung bestehen’ist diese entsp「echend den standortspezifischen

Gegebenheiten anzupassen’ggf. ist die TeiInehmerzahl entsp「echend zu beg「enzen.

●　Mjnde崎h「ige Sportler k6nnen von Ih「en Erziehungsbe「echtigten zur Wah「nehmung

de「 eite「=chen Sorge beim Sportbetrieb begieitet werden. Dabej sind Ansammiungen

mehrere「 Erziehungsbe「echtigter in jedem Fa= zu ve「meiden; de「 Mindestabstand ist

einzuhalten.

. Um eine Kontaktpe「sonenerm圃ung im Fa=e eines nachtr約iich identifizjerten

COVID-1 9-Fa=es unte「 Spo調「eibenden’Besuchern ode「 Pe「sonai zu erm6glichen,

ist eine Kontaktdatenerfessung gemaB der jeweils aktue=en BayifSMV

du「chzufuh「en. Diese so=te nach M6giichkeit online erfoigen, um

Menschenansammlungen beim Bet「eten der Sportst割te zu vermeiden.

●　Sanitare Ein「ichtungen sind mjt ausreichend Seifenspende「n und Einmalhandtuche「n

auszustatten. Mittels Aushange ist auf die 「egeImaβige Handehygiene hinzuweisen.

Bei EndIostuchro=en ist die Funktionsfahigkeit siche「zuste=en; nicht zuLassig sind

Gemeinschaftshandti]cher ode「 -Seifen" Es d師en sich zeitgleich nu「 so vieie

Pe「sonen in sanitaren Aniagen befinden, dass jederzeit de「 Mindestabstand

eingehaIten werden kann.

●　Umkleidekabjnen und Duschen di]rfen unte「 Einhaltung des Mindestabstands genutzt

We「den.

●　Die Hinweissch=der) die auf die geltenden Abstands- und Hygiene「ege-n hinweisen

Sind zu beachten.



Zut「肘/ AusschIuss:

・ Zugangsberechtigte sind pe「 Aushang o.Å" darauf hinzuweisen, dass bei VoHiegen

VOn Symptomen einer akuten Atemwegserk「ankung jegIiche「 Schwe「e ode「 von

Fieber das Betreten des Sportpiatzes unte「sagt ist.

・ Zudem wi「d de「 Zut皿zum Spo巾Platz inklusive Zuschauerbe「eich vervehrt fu「

-　Personen mit nachgewiesene「 SARS-CoV-2-1nfektion,

-　Pe「sonen mit Kontakt zu COViD-19-F訓en in den Ietzten 14 Tagen,

-　Pe「SOnen, die eine「 Quara巾anemaBnahme unteriiegen

. Beim Zut珊und Verlassen des SportpIatzes sind WarteschIangen zu vemeiden.

●　SportanIagenzugangsbe「echtigte sind uber das Abstandsgebot, die T「agp輔cht eine「

FFP2-Maske bzw. die P輔cht zum T「agen einer medizinischen Gesichtsmaske im

Rahmen de「 a「beitsschutzrechtlichen Bestimmungen und uber die Reinigung der

Hande mit Seife und輔eBendem Wasser zu informie「en.

●　So冊en Nutzer‘innen wah「end des Autenthalts COVID-19 Symptome entwickeIn,

haben diese umgehend das Sportgelande zu veHassen bzw. hat eine 「aumliche

Absonde田ng Zu erfolgen, bis die Person, Z.B. ein Kind, abgehoIt we「den bzw. den

Heimweg ant「eten kann. Es wi「d danach d血gend empfohlen einen Arzt aufZusuchen

und sich auf COViD-19 testen zu iassen.

Zuiassuna von Zuschauem:

●　Bei Sportve「anstaitungen unte「 f「eiem Himme=st einschlie舗ch geimpfte「 und

genesene「 Pe「sonen die Anwesenheit von bis zu 1500 Zuschauem zulassig, VOn

denen h6chstens 200 stehend ohne festen Sitzplatz mit einem Mindestabstand von

l ’5 m u=d die u師gen nu「 mit festem Sitzplatz zugeIassen werden dL面en.

●　Unte「什eiem Himmei ent略IIt die Maskenp輔cht am Sitzplatz.

●　Um eine Kontaktpersonenerm脚ung im Fa=e eines nachtraglich iden珊zieren COV旧一

19-Fa=es unte「 Spo軸「eibenden’Zuschauem ode「 Pe「sonal zu erm6g=chen, ist eine

Kontaktdatenerfassung gemaβ der jeweiis aktue=en BayIfSMV du「chzufUh「en.

L弧unasDlan:

●　Die L0ftung in den Duschraumen so=te standig in Betrfeb sein.

Desinfektion / Reiniquna / Hyaiene:

●　Alle genutzten T「ainingsge「ate sind nach Nutzung zu desinfizie「en.

●　Auf die Einhaltung des Mindestabstandsgebots von l,5 Metem ist zu achten, Z.B.

durch die Nicht-Inbetrfebnahme von jedem zweiten Waschbecken, Pissoir o.Å,

●　Die Personenzahl, die zeitgleich die sanita「en Anlagen nutzen darf, SO-Ite begrenzt

●　DesinfektionsmitteI zu「 Reinigung der Ge「ate steiit der Ge「atenutzer zur ve冊gung.



SportartsDeZifische Hvaienekonzepte und info「mationsfiuss‥

●　A=e Mitg=eder de「 Sportvereine und Nutze「 des SportpIatzes am Jahnweg in SeefeId

Sind Ube「 das geItende Hygienekonzept des Sportpiatzes zu info「mjeren. Dies

erfolgt durch die Vereine seIbst und nicht durch die Gemeinde SeefeId,

● Jede「 Sportbe「eich muss ein sportartspezifisches (SPeZie= auf diesen Be「eich

ZugeSChnittenes) Hygienekonzept ausa「beiten, WeIches erganzend zum a=gemeinen

Hygienekonzept des Spo巾iatzes verpfIjchtend ist

Die Gemeinde Seefeld weist da「auf hjn, dass jede「 der sich nicht an das vo「gesch「iebene

Hygienekonzept halt, VOm SportpIatzes verwiesen wird.

Dieses Konzept giIt unter dem Vo「behaIt etwaig erfe「de「Iicher Anpassungen aufgrund de「

Co「ona-LageentwickIung. Die jewe=s gU晒ge BaylfSMV ist zu beachten. JegIiche

Ånderungen aufgrund vom Landratsamt Sta「nberg ode「 von der Gemeinde Seefeid

e「lassenen A=gemeinve冊gungen sind sofo巾umzusetzen ohne dass es eines neuen

Hygienekonzeptes bedarf!


