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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist sichergestellt, 

dass alle Mitglieder bzw. Teilnehmer von Veranstaltungen ausreichend informiert sind. 

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer, Übungsleiter) über 

die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult. 

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

Platzverweis.  

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder bzw. Teilnehmer von Veranstaltungen auf den Mindestabstand 

von 1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.  

 

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

Teilnahme am Training/ Wettkampf untersagt.  

 
o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften weiterhin zu verzich-

ten. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung. 

 
o Für die Anwesenheit von Zuschauern während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei 

Wettkämpfen) werden die Regelungen der zum jeweiligen Zeitpunkt aktuell gültigen Bay. Infek-

tionsschutzmaßnahmenverordnung berücksichtigt.  

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

ständig entsorgt.  

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage/Trainingstreffpunktes 

 

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

Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Teilnehmer bereits auf die Einhaltung des Mindest-

abstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare, 

Familienangehörige, Genesene, vollständig geimpfte Personen). 

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände. 
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Trainingsbetrieb 

 

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

auch regelmäßig zu desinfizieren. Da wir eine reine Outdoorsportart ohne ortsfeste Anlagen 

ausüben, müssen die Mitglieder selbst für ausreichende Desinfektionsmöglichkeiten vor und 

nach dem Training sorgen. 

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

Sportgeräten vermieden. 

 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.  

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-

merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Die Trainer/Übungsleiter haben, soweit 

möglich eine feste Trainingsgruppe.  

 
o Die maximal zulässige Größe der Trainingsgruppen wird abhängig von der Inzidenzlage 

entsprechend der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Fassung der Bay. Infektionsschutzmaß-

nahmenverordnung eingehalten.  

 
o Trainieren auf einem Platz im Gelände mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so sind hier Mar-

kierungen angebracht, die eine deutliche Trennung der Trainingsgruppen kennzeichnet, so-

dass auch zwischen den Gruppen ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  

 

o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontakt-

personenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen 

auch immer gleich gehalten.  

 
o Die Ausübung des Sports (hier Radsport/ Mountainbiken) erfolgt grundsätzlich kontaktlos und 

unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe orientiert sich die Intensität der Sporteinheit am jeweiligen Leis-

tungsstand der Trainingsgruppe. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 
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Wettkampfbetrieb (hier Mountainbike/ Radsport) 

 

o Wettkämpfe werden nur im Freien und kontaktlos ausgetragen. 

o Als Teilnehmer im Sinne dieses Hygienekonzepts gelten alle zur Durchführung des Wettbe-

werbs notwendigen Personen: Sportler, Betreuer, Personal/ Helfer des Veranstalters, Kommis-

säre, Presse. Dieser Personenkreis gilt nicht als Zuschauer. Alle Teilnehmer erhalten beim erst-

maligen Zutritt zum Veranstaltungsgelände ein Armbändchen. 

o Pro Sportler ist maximal ein Betreuer zulässig. 

o Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist von jedem Teilnehmer ein gültiger negativer PCR- 

oder Antigenschnelltest vorzulegen. 

o Alle Teilnehmer erklären vorab durch Unterschrift die Einhaltung der vor Ort gültigen Corona-

Schutzmaßnahmen sowie, dass in den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung kein bewusster 

Kontakt zu positiv auf COVID-19 getesteten Personen vorhanden war. Ebenso bestätigt der 

Unterzeichnende, dass er sich gesund fühlt. 

o Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art darf nicht an der Veranstaltung teilgenommen wer-

den. Ferner sind Personen, die unter Quarantäne stehen von der Teilnahme ausgeschlossen. 

o Um eine Kontaktrückverfolgung zu ermöglichen werden von allen Teilnehmern vorab die voll-

ständigen Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) erhoben und für 

die Dauer von 4 Wochen aufbewahrt. 

o Umkleidekabinen und Duschen stehen nicht zur Verfügung. Die WC´s dürfen nur einzeln betre-

ten werden. 

o Die Wettkämpfe werden im Einzelstartmodus bzw. im K.O.-Modus in Kleingruppen ausgetra-

gen. 

 
o Außerhalb des Wettkampfbereichs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, 

bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von WC-

Anlagen, besteht eine Maskenpflicht (FFP2) sofern der Mindestabstand von 1,5 m nicht 

eingehalten werden kann. 

 

o Es wird keine Verpflegung durch den Veranstalter angeboten. 

 
o Eine Siegerehrung erfolgt nur im kleinen Rahmen für die drei Erstplatzierten der jeweiligen Wer-

tungsklasse. 

 
 

 

Auf das vorliegende Hygienekonzept wird in der Ausschreibung zur Veranstaltung ausdrücklich hin-

gewiesen. Dieses steht auf der Homepage neben den weiteren Veranstaltungsunterlagen zum 

Download bereit. 

Alle Teilnehmer erklären durch Unterschrift auf dem Corona-Bogen die Kenntnisnahme dieses Hy-

gienekonzepts. 

 

 

 

Eckerdorf, 01.07.2021     Philipp Richter 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Philipp Richter 

Vorsitzender BikeSportBühne Bayreuth 

 

 

 

 


