
 
Hygienekonzept des TSV Schwarz-Weiß Freiberg e.V.  
 

 
Anpassung des Hygienekonzeptes aufgrund der aktuellen SächsCoronaNotVO für den Zeitraum 
14.01. bis 06.02.2022  
 
Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist der jeweilige Trainer. 

Aktuell sind die Voraussetzungen  

 Unterschreitung des Schwellenwertes der 7-Tage-Inzidenz von 1.500 

 Unterschreitung des Belastungswertes auf Normalstationen in den sächsischen Kranken-
häusern von 1.300 mit Covid-19-Patienten belegten Betten und  

 Unterschreitung des Belastungswertes auf Intensivstationen in den sächsischen Kran-
kenhäusern von 420 mit Covid-19-Patienten belegten Betten an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen ab dem fünften Tag.  

erfüllt, sodass Erleichterungen nach § 21a der Corona-Notfallverordnung greifen. 

Damit gilt für den Vereinssport, dass Training für Mitglieder unter folgenden Bedingungen wieder 
möglich ist: 
 

Für Mitglieder bis 18 Jahre ist die Symptomfreiheit zu bestätigen. Jeder Trainingsteilnehmer 

bis 18 Jahre bestätigt vor jeder neuen Trainingseinheit, dass er keine Symptome der Krankheit 
Covid-19 aufweist und nicht in Kontakt zu einer auf Covid-19 positiv getesteten Person steht oder 
gestanden hat oder seit dem Kontakt mind. 14 Tage vergangen und keine Symptome aufgetreten 
sind. Minderjährige bringen zum Training die Bestätigung durch die Erziehungsberechtigten in 
Form der unterzeichneten Symptomfreiheitsliste mit. Mit der Teilnahme am Training stimmen 
die Mitglieder/Erziehungsberechtigte der Übermittlung der Kontaktdaten an die Stadt 
Freiberg zu. Es wird davon ausgegangen, dass die Mitglieder in der Schule einer 
regelmäßigen Testpflicht unterliegen.   
 

Für erwachsene Mitglieder gilt 2G+. Der Nachweis muss vor der ersten Trainingsteilnahme 

vorliegen und wird über unseren Sportwart bei der Stadt Freiberg Sachgebiet Sport eingereicht. 
 
Von der Testpflicht ausgenommen sind geboosterte Personen (Auffrischungsimpfung), Personen 
ohne Impfempfehlung der STIKO, Personen mit vollständiger Impfung (Zweitimpfung) und 
Genesenennachweis (nicht älter als 3 Monate), vollständig geimpfte Personen (Zweitimpfung) mit 
letzter Einzelimpfung vor mindestens 14 Tagen und maximal drei Monaten. 
 

Für Trainer gilt 3G. 
 
Bei Geltung der Überlastungsstufe ist Sport wieder nur für Kinder und Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres zulässig, die Betreuungsperson unterliegt weiterhin der 3G-
Regel. 
 

Mit der Information der Stadt Freiberg zum Sportbetrieb für Sportvereine mit Ausnahmeregelung 
vom 22.11.2021 wurde die Kontrollpflicht an die Vereine übertragen. Die Dokumentation der 3G-
Nachweise der Trainer, der Testnachweise nach der 2G+-Regel und der Kontakterfassung mit 
Namen, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Anschrift der Trainingsmitglieder sowie 
Zeitraum und Ort des Trainings ist jeweils zum Ende einer Kalenderwoche an das Sachgebiet 
Sport zu übermitteln. Verantwortlich dafür ist unser Sportwart. Als Testnachweis (nicht älter als 24 
Stunden) werden neben der Bescheinigung durch offizielle Teststellen auch die Bescheinigungen 
der Arbeitgeber akzeptiert. 



Für den Trainingsbetrieb gilt darüber hinaus die Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur 
Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) mit folgenden 
Maßnahmen: 
 
Die Sportstätten werden ausschließlich von den Trainingsmitgliedern der jeweiligen Gruppe 
betreten. 
  
Vor dem Betreten der Trainingsstätte sind die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. 
Dies kann auf der Toilette vor Ort erfolgen. Nach Toilettennutzung sind die Hände gründlich zu 
reinigen. Die Sportstätten sind mit Desinfektionsmittelspendern ausgestattet.  
 
Die Tänzer/Paare halten stets einen Abstand von 1,50 m zueinander ein. Es darf keine körperliche 
Begrüßung erfolgen. Beim Tanzen ist der Abstand von min. 1,50 m zwischen den Tänzern/Paaren 
einzuhalten. Es muss keine Maske getragen werden. Auch in der Pause sitzen oder stehen die 
Tänzer/Paare mit einem Abstand von min. 1,50 m. Dies gilt ebenfalls für pausierende Tänzer/ 
Paare während des Trainings. 
 
Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. 
 
Der Trainer hat dafür Sorge zu tragen, dass es bei Gruppenteilung nicht zu einer Durchmischung 
der einzelnen Gruppen kommt. Gruppen dürfen nicht gewechselt werden. Paare trainieren mit 
einem festen Partner, in den Mannschaften/Formationen sind feste Partner vom Trainer zu 
bestimmen und die Zusammenstellung ist zu dokumentieren. Die Tänzer haben sich für eine 
Gruppe/Sparte zu entscheiden. Beim Wechsel zeitlich aufeinanderfolgender Gruppen ist 
sicherzustellen, dass sich diese Gruppen mit nicht weniger als dem Mindestabstand begegnen. 
 
Nach dem Training wird der Raum gelüftet und benutzte Türgriffe, Fenstergriffe u. ä. werden 
desinfiziert.  
 
Mit der Teilnahme am Training und der Bestätigung der Symptomfreiheit erkennt das 
Vereinsmitglied das Hygienekonzept des TSV Schwarz-Weiß Freiberg e.V. an und 
verpflichtet sich zu dessen Einhaltung. Diesbezüglichen Anweisungen des Trainers ist 
Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der Ausschluss vom Training. 
 
Das Hygienekonzept des TSV gilt vorerst bis 06.02.2022, entsprechende Konzepte der Stadt 
hinsichtlich der Hallennutzung behalten zudem weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte die 
SächsCoronaNotVO ab 07.02.2022 keine Änderungen im Sportbetrieb vorsehen, bleibt das 
Hygienekonzept bis auf Weiteres unverändert bestehen. 
 
 
Vorstand des TSV Schwarz-Weiß Freiberg e.V. 
 


