
 
 

§ Neuer rechtlicher Rahmen, sowie Hygienekonzept für 

den Trainingsbetrieb beim TV89 Zuffenhausen § 

Inzidenz unter 50 aber über 35: 

Trainingsbetrieb ist unter den geltenden Hygienekonzepten (siehe weiter unten) erlaubt. 

Kontaktarmer Sport (Fußball ist so eingestuft) in Gruppen ist erlaubt. Diese teilnehmenden 

Personen müssen einen negativen Schnelltest oder eine Geimpften- oder 

Genesenenbescheinigung vorweisen können. Diese Verpflichtung gilt ab einem Alter von 6 

Jahren.  

ACHTUNG: Ohne gültigen Testnachweis ist eine Teilnahme nicht möglich! Da in der ersten 

Woche vermutlich die Bescheinigungen der Schulen nicht sicher gestellt sind, können zur 

Not bis 13. Juni die Selbsttest, die beim TV89 im Schiedsrichterraum liegen genutzt werden 

und vom Trainer/Elternteil im Auftrag des Vereins nach Punkt 3 des Testnachweises 

bestätigt werden. Es sollte allerdings möglichst ein eigener Selbsttest mitgebracht werden. 

Was gilt aktuell als Testnachweis? 

1. Testung, die von der Schule schriftlich bestätigt wird (zählt 60 Stunden lang). 

a. Auf Verlangen stellt die Schule eine Bescheinigung über das negative 

Testergebnis unter Angabe des Testdatums und der Uhrzeit aus, wenn die 

Schule die Testung vor Ort anbietet. BITTE IN DER SCHULE NACHFRAGEN, 

ohne die Bescheinigung der Schule gibt es nur noch die Möglichkeiten 2 bis 4.  

2. Schriftliche Bescheinigung (nicht älter als 24 Stunden) eines Testzentrums, eines 

Dienstleisters oder der Arbeitsstelle.  

3. Testung vor Ort ("Laientests"). Dabei führt die/der Sportler*in den Test vor Ort durch 

und wird dabei von einer "geeigneten Person des Vereins" überwacht, die das 

Testergebnis anschließend mit der, am Sportplatz vorhandenen, Bescheinigung 

bestätigt. Dies geht nur, wenn ein eigener Schnelltest mitgebracht wurde (bis 13. Juni 

werden vom Verein Schnelltests gestellt – solange der Vorrat reicht). 

4. Testungen können Erziehungsberechtigte (im Auftrag des Vereins TV89 

Zuffenhausen, der als ausführende Stelle eingetragen werden muss) bestätigen, dass 

der/die SpielerIn innerhalb der letzten 24 Stunden im Beisein eines 

Erziehungsberechtigens negativ getestet wurde. Hier reicht das Eintragen auf der 

parallel verschickten Bescheinigung, dass der/die SpielerIn negativ getestet wurde. 

Diese Bescheinigung gilt als Testnachweis. 

 

Wenn die Inzidenz in Stuttgart fünf Tage unter 35 gefallen ist, fällt die 

Testpflicht komplett weg. Sollte es dazu kommen, werden wir wieder 

informieren. 



 
 

Rahmenbedingungen 

Es ist ein „ganz normales Fußballtraining“ erlaubt. Verzichtet werden muss auf 

Standartsituationen oder intensive Zweikampfübungen. 

Hygienemaßnahmen 

Auf dem Sportgelände befinden sich keine weiteren Personen, die nicht Begleitperson 

einer/eines Spielerin/Spielers sind, Offizielle des Vereins oder TrainerInnen sind. Darauf 

haben die TrainerInnen zu achten und ggfs. zu reagieren. 

Auf dem gesamten Gelände wird empfohlen eine medizinische Maske zu tragen. Auf die 

aktuellen Kontaktbeschränkungen der gültigen Coronaverordnung ist stets zu achten.  

Der Eingang auf dem Gelände des TV89 befindet sich am großen grünen Tor neben der 

Kabine und der Ausgang befindet sich zwischen Vereinsheim und kleinem Kunstrasen. Auf 

der Bezirkssportanlage ist der Ein-und Ausgang am großen Tor vom Parkplatz aus und dort 

ist auf den Mindestabstand zu achten. 

Eine Teilnahme mit erkältungsähnlichen Symptomen (oder anderen Symptomen, die auf 

Covid 19 hinweisen) ist verboten! 

Die Kabinen bleiben geschlossen, die Toiletten sind geöffnet, wenn sich jeweils nur eine 

Person in den Räumlichkeiten aufhält.  

Aufgaben der anwesenden TrainerInnen 

Vor Beginn des Trainings kontrolliert der Trainer, ob alle anwesenden SpielerInnen in 

irgendeiner oben beschriebenen Form einen negativen Coronatest bestätigt haben. 

Die Trainer sind dafür verantwortlich, dass diese Teilnehmenden dokumentiert werden. 

 

Die Abteilungsleitung Fußball des TV89 Zuffenhausen e.V.  

 

 


