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Stand: 20.08.2020

Vorwort
Im Rahmen des  „Corona-Pandemie:  Rahmenhygienekonzept  Sport“,  veröffentlicht  in  der  gemeinsamen

Bekanntmachung  der  Bayerischen  Staatsministerien  des  Innern,  für  Sport  und  Integration  und  für

Gesundheit und Pflege vom 10.07.2020, wurde das Ausüben von Kontaktsportarten wieder gestattet, wenn

die  Veranstalter  ein  Schutz-  und   Hygienekonzept  erarbeiten  und  vorlegen,  welches  einen  in  der

Bekanntmachung definierten Mindestrahmen erfüllt. 

Nachfolgend  wird  das  Hygieneschutzkonzept  für  Juntidos-Kicks  vorgestellt,  welches  als  dringliche

Empfehlung für alle, die einen Kick über die Juntidos-App organisieren, zu verstehen ist. Das Konzept wurde

auf  Grundlage  der  oben  genannten  Bekanntmachung  sowie  den  daran  orientierten

Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs (vom 17.08.2020) und

der  Mustervorlage  zur  Erstellung  eines  Hygienekonzepts  (vom  14.07.2020)  vom  Bayerischen  Landes-

Sportverband  e.V.  erstellt.  Die  dazugehörigen  Dokumente  sind  unter  den  untenstehenden  Links

einzusehen.

Corona-Pandemie  Rahmenhygienekonzept  Sport  (gemeinsamen  Bekanntmachung  der  Bayerischen

Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege; 10.07.2020):

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/assets/stmi/sug/sport/corona-

pandemie_rahmenhygienekonzept_sport_vom_10_juli_2020.pdf

Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs (Bayerischen Landes-

Sportverband e.V.; 11.08.2020):

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf

Mustervorlage  zur  Erstellung  eines  Hygienekonzeptes  (Bayerischen  Landes-Sportverband  e.V.;

14.07.2020):

https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/
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Bekanntmachung der Hygieneregeln

o Durch  E-Mail-Verkehr,  Veröffentlichungen  auf  der  Website,  in  der  Juntidos-App  und  in  sozialen

Medien sowie durch Hinweise auf die Hygieneregeln vor Ort vor Beginn von Juntidos-Kicks (verbal
durch  den  Organisator)  ist  sichergestellt,  dass  alle  Juntidos-Kick-Teilnehmer  und  insbesondere
Organisatoren ausreichend informiert sind. 

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

Platzverweis.

Sicherheits- und Hygieneregeln bei Juntidos-Kicks

o Wir  weisen  die  Teilnehmer  auf  die  Einhaltung  des  Mindestabstands von 1,5  Metern zwischen

Personen im In- und Outdoorbereich hin. Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
ist  nur  den  Personen  gestattet,  die  generell  nicht  den  allgemeinen  Kontaktbeschränkungen
unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare).

o Körperkontakt außerhalb des Fußballspielens (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.

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

Teilnahme an Juntidos-Kicks untersagt. Dasselbe gilt für Teilnehmer, die sich innerhalb der letzten
14 Tage in einem Risikogebiet aufhielten, solange kein negativer Corona-Test vorliegt.

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

auch regelmäßig zu desinfizieren.

o Vor und nach dem Fußballspielen (z.B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, …) wird das

Tragen einer Maske dringend empfohlen – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich auf dem
gesamten Sportgelände.

o Es werden, abgesehen von Spielbällen, keine weiteren Sportgeräte (z.B. Hütchen) ausgegeben bzw.

verwendet. Diese werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

o Sämtliche  Juntidos-Kicks  werden  dokumentiert,  um  im  Falle  einer  Infektion  eine

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dies umfasst  Vorname und Nachname sowie
eine Kontaktmöglichkeit (E-Mail oder Telefon).

o Bei Fahrgemeinschaften wird empfohlen Masken im Fahrzeug zu tragen sind.

o Während der Juntidos-Kicks sind externe Zuschauer untersagt. 

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

entsorgt. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Teilnehmer.

o Bei  Indoor-Kicks  wird  die  Spieldauer  auf  max.  120  Minuten  beschränkt  und  währenddessen

regelmäßig gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können. 
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Maßnahmen  im  Verantwortungsbereich  des  Besitzers  bzw.  Betreibers  der
Sportanlagen

o Juntidos selbst besitzt keine Sportanlagen, sondern ist lediglich eine Plattform zur Organisation von

Kicks, die auf Anlagen von Dritten ausgerichtet werden. Daraus ergibt sich, dass einige grundsätzlich
notwendige Maßnahmen im Verantwortungsbereich des Besitzers bzw. Betreibers der Sportanlage
liegen  und  nicht  von  Juntidos  bzw.  dem Organisator  eines  Juntidos-Kicks  sichergestellt  werden
müssen (z.B. Gestaltung bzw. Nutzung von Umkleiden, Duschen und Sanitäranlagen).

o Hierauf hat Juntidos bzw. der Organisator eines Juntidos-Kicks in der Regel keinen Einfluss. Kicks

werden  aber  lediglich  auf  Anlagen  durchgeführt,  welche  selbst  ein  ordnungsgemäßes
Hygieneschutzkonzept erarbeitet  haben, weshalb die daran geknüpften Mindestanforderungen als
erfüllt angesehen werden können.

o Folglich können die oben dargelegten Sicherheits- und Hygieneregeln bei Juntidos-Kicks durch die

des Besitzers bzw. Betreibers der entsprechenden Anlage ergänzt bzw. angepasst werden.

Nürnberg, 20.08.2020  
________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Geschäftsführung 

3
Hygieneschutzkonzept für Juntidos-Kicks – Stand: 20.08.2020


	Vorwort
	Bekanntmachung der Hygieneregeln
	Sicherheits- und Hygieneregeln bei Juntidos-Kicks
	Maßnahmen im Verantwortungsbereich des Besitzers bzw. Betreibers der Sportanlagen

