
HYGIENEKONZEPT DER HOCKEYABTEILUNG 
FÜR TRAININGS- UND LIGASPIELE

Das  Hygienekonzept  ist  zwingend  einzuhalten.  Bei  Zuwiderhandlungen  oder  Nicht-
befolgung  der  Hygieneschutzmaßnahmen  kann  der  Mannschaftsführer,  der  Trainer
oder ein Funktionär der TSG Pasing München vom Hausrecht Gebrauch machen.

Es gelten die allgemeinen Hygieneschutzmaßnahmen
 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
 Tragen  eines  Mund-Nasen-Schutzes,  wenn  der  Mindestabstand  nicht  einge-

halten werden kann
 Händedesinfektion

Zuschauer & Aufsichtsperson

Zuschauer  sind  wieder  zugelassen,  sollten  aber  auf  ein  Minimum begrenzt  bleiben
(z. B.  Erziehungsberechtigte  bei  Minderjährigen)  und  müssen  auf  dem  Corona-
Datenblatt  erfasst werden. Sie dürfen das Spielfeld nicht betreten und müssen sich,
sofern  es  sich  nicht  um  Personen  eines  Haushalts  handelt,  unter  Einhaltung  der
Abstandsregeln um den Platz verteilen.

Jede Kinder- und Jugendmannschaft muss eine Aufsichtsperson haben (bei Erwach-
senenmannschaften  wird  ein/e  Spieler/in  benannt).  Die  Aufsichtsperson  fungiert  als
Hygienebeauftragter und kümmert sich um Folgendes:

 Führen der Kontaktlisten für Heim- und Gastmannschaft, Schiedsrichter (und ggf.
Zuschauer)

 Desinfizieren der Mannschaftsbänke und ggf. der Kabinen

Kabinen & Duschen

Die  Kabinenschlüssel  werden  nicht  ausgegeben.  In  der  Kabinen  3/4  dürfen  sich
maximal 16 Personen aufhalten. Spielbesprechungen vor dem Spiel dürfen nicht in der
Kabine abgehalten werden. Bei Regen kann eine zusätzliche Kabine, die abgesperrt
werden kann, zum Ablegen der Privatsachen benutzt werden.

Die Duschen dürfen aufgrund der städtischen Verordnung nicht benutzt werden.

Vor dem Spiel

Die TSG-Mannschaft sammelt sich im Wartebereich. Nachdem sie Hände gewaschen
bzw.  desinfiziert  hat,  werden  alle  Spieler,  Betreuer  und  Schiedsrichter   (sowie  ggf.
Erziehungsberechtigte) in das Datenblatt eingetragen.

Bei Bedarf ziehen sich die Spieler/innen in der Kabine 3/4 um und nehmen all ihre 
Sachen aus der Kabine mit auf den Platz. Bitte so früh kommen, dass die Kabine kurz 
gelüftet werden kann, sodass sich die Gastmannschaft, falls nötig, sich auch in der 
Kabine umziehen kann.



Die  Gastmannschaft  muss  sich  ebenfalls  im  Wartebereich  sammeln.  Nachdem  sie
Hände gewaschen bzw. desinfiziert hat, werden alle Spieler und Betreuer (sowie ggf.
Erziehungsberechtigte) in das Datenblatt eingetragen.

Falls die Gastmannschaft eine Kabine zum Umziehen benötigt, geht sie geschlossen
und unter Einhaltung der Hygienemaßnahme in die Kabine 3/4. Nach dem Umziehen,
geht die Gastmannschaft geschlossen mit all ihren Sachen zum Hockeyplatz.

Nach Verlassen der Kabine ist diese jeweils durch Öffnen der Fenster und Türen zu
lüften.

Während des Spiels

Auf  dem  Platz  dürfen  sich  nur  Spieler,  Betreuer  und  Schiedsrichter  aufhalten.  Bei
Kleinfeldspielen dürfen sich nur die Mannschaften auf dem Platz befinden, die gerade
spielen. Nicht am laufenden Spiel beteiligte Mannschaften müssen sich außerhalb des
Platzes aufhalten.

Nach dem Spiel

Die Gastmannschaft geht – bei Bedarf – zuerst geschlossen und unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen in die Kabine 3/4, um sich umzuziehen. Die Duschen dürfen derzeit
aufgrund der städtischen Verordnung nicht benutzt werden

Nachdem die Gastmannschaft  die  Kabine verlassen hat,  wir  die  Kabine kurz  durch
Öffnen der Fenster und Türen gelüftet. Danach kann sich die TSG Mannschaft in der
Kabine umziehen.

Nach Verlassen der Kabine ist diese durch Öffnen der Fenster und Türen zu lüften und
die Sitzflächen sind mit einem Desinfektionsspray (steht im Kammerl) einzusprühen.

Die Corona-Datenblätter der TSG- und der Gastmannschaft(en) mit Betreuern und 
Schiedsrichtern sowie ggf. Zuschauern sind im Kammerl abzulegen.


