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Schutz- und Hygienekonzept Münchner Sportclub e.V. für den Sportbetrieb  
 

1. Grundlage 
 

- Die Vorgaben der 15. BayIfSMV (Stand 23.11.2021) sind zu berücksichtigen und 
einzuhalten. In geschlossenen Räumen und auf der MSC-Anlage gilt prinzipiell 
die Maskenpflicht (FFP2). Die Maske darf nur zur Ausübung des Sports 
abgenommen werden.  
 

2. 2Gplus-Regelung für den allgemeine Sportbetrieb 
 

- Ab einer 7-Tage-Inzidenz von unter 1.000 in München gilt ab sofort für die 
Sportausübung (Trainings- und Wettkampfbetrieb) Indoor wie Outdoor die 
2Gplus-Regelung. Der Zugang zu den Sportstätten ist dann ausschließlich 
Personen gestattet, die… 
 
… entweder geimpft oder genesen sind sowie zusätzlich getestet sind, mit einem 
negativen Coronatest-Ergebnis, das nicht älter als 24 Stunden (POC-Antigentest) 
oder 48 Stunden (PCR-Test) ist. Selbsttests dürfen nur vor Ort und unter Aufsicht 
durchgeführt werden. Testnachweise aus dem beruflichen Umfeld werden 
akzeptiert.  
…… keine Symptome haben. 
 
Zutritt haben weiterhin… 
 

- … Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schüler:innen, die regelmäßigen 
Testungen im Rahmen des Schulbesuches unterliegen. 

- … noch nicht eingeschulte Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen. 

- … Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können – 
Attest ist zu erbringen. Zudem ist ein negativer PCR-Test vorzuweisen („Schnelltest“ 
bzw. „Selbsttest“ sind in diesem Fall nicht zulässig).  

- Die Pflicht zur Überprüfung liegt bei den jeweiligen (ausrichtenden) Teams. 
 

3. Weitere Vorgaben für den allgemeinen Sportbetrieb  
 

- Eine Registrierung ist nicht erforderlich, kann jedoch freiwillig erfolgen. 
- Erziehungsberechtigte dürfen Kinder und Jugendliche zu den Trainingseinheiten 

begleiten (Bringen & Abholen) – hier gilt die 2Gplus-Regelung. 
- Der längere Aufenthalt von Eltern und ggfls. Geschwisterkindern in den Hallen 

und Umkleiden ist zu vermeiden.  
- Nach Abschluss der Trainingseinheit ist die Halle zügig zu verlassen.  
- Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.  
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- Zwischen den Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein 
ausreichender Frischluftaustausch gewährleistet wird. 

- Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  
- Bei Nutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht. Dies 

gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden – das Duschen ist davon 
ausgenommen. Für eine ausreichende Durchlüftung ist, sofern möglich, zu 
sorgen. 
 

4. Vorgaben für den Spielbetrieb 
 

- Es gilt die 2Gplus-Regelung bei allen Spieltagen. 
- Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine 

Maskenpflicht (FFP2). Die Maske darf nur während des Sports abgenommen 
werden. 

- Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die 
Kontaktdaten der gastierenden Vereine sowie zur Durchführung notwendiger 
Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt 
beim Ausrichter und wird über den Spielberichtsbogen bzw. eine Teilnehmerkarte 
(Erwachsenenbereich) und eine zusätzliche Liste für Turnierleitung (TL) & Helfer 
dokumentiert.  

- Der 2Gplus-Nachweis für Teams, Staff und Turnierleitung/Helfer wird 
kontrolliert. Ein Nachweis hierfür ist am Eingang bzw. bei der TL zu erbringen.  

- Schüler:innen müssen diesen Nachweis nicht erbringen, insofern sie durch 
regelmäßige Schultestungen getestet werden. Dies gilt ebenso für Kinder unter 
sechs Jahren sowie nicht eingeschulte Kinder.  

- Von einem Catering in den Hallen bitten wir abzusehen.  
- Nach Abschluss des Spieltags erfolgt die unmittelbare Abreise der Teilnehmer. 
- Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet, 

so dass ein ausreichender Frischluftaustausch gewährleistet ist.  
- Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  
- Bei Nutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht. Dies 

gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden - das Duschen ist davon 
ausgenommen. Für eine ausreichende Durchlüftung ist, sofern möglich, zu 
sorgen. 

- Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m. der Mindestabstand 
kann lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden.  

- Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, die keine Krankheitssymptome 
vorweisen und keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 

- Sollte nach einem der Spieltage ein positives Testergebnis bekannt werden, 
bitten wir umgehend um Benachrichtigung:  
 

Mannschaften – Jugend:  hanna.ommert@icloud.com   
Mannschaften – Erwachsene:   aglaia@concreteidea.de 
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5. Zuschauerregelung 
 

- Zuschauer sind bei einem Inzidenzwert unter 1.000 in den Hallen zugelassen. Es 
gilt die 2Gplus-Regelung mit entsprechenden Nachweisen.  

- Eine Registrierung ist bei Betreten der Halle nicht erforderlich. 
- Es gilt grundsätzlich die Maskenpflicht (FFP-2) – auch am Sitz-/Stehplatz unter 

Einhaltung der Abstandsregelung. 
- Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge auf die Einhaltung der geltenden 

Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen.  
- Es dürfen sich lediglich Zuschauer in der Sporthalle befinden, welche keine 

Krankheitssymptome vorweisen und keinen Kontakt zu einer infizierten Person 
hatten.  

- Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  
- Durch entsprechende Absperrungen wird sichergestellt, dass, je nach baulicher 

Voraussetzung der Hallen, die Kontaktmöglichkeiten zwischen den Sportlern und 
den Zuschauern minimiert werden.  

- Nach Beendigung der Veranstaltung ist die Halle zügig zu verlassen.  
 
 

Stand: 24.11.2021 
 
 


