LANDRATSAMT EBERSBERG

Schutz- und Hygienekonzept des Landkreises Ebersberg
zur Nutzung der kreiseigenen Schulsporthallen
Stand: 08.10.2020
Präambel
Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmeverordnung sieht vor, dass die Betreiber von Sport
anlagen im Rahmen der Corona-Pandemie-Prävention verpflichtet sind, ein Schutz- und Hygie
nekonzept zu erstellen. Der Landkreis Ebersberg stellt die Schulsporthallen daher bis zu ander
weitigen Regelungen unter den im folgenden genannten Voraussetzungen für den Trainingsbe
trieb zur Verfügung.
Die Sportanbieter tragen eine besondere Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene- und Si
cherheitsregeln, insbesondere da eine Wechselnutzung von Schule und Sport besonders hohe
Anforderungen an die strikte Einhaltung der Schutzvorschriften stellt.
Nur durch einen verantwortungsvollen Umgang aller Beteiligten mit den Schutzmaßnahmen
kann sichergestellt werden, dass die Lockerungen für den Sport nicht wieder zurückgenommen
werden müssen.
Das Schutz- und Hygienekonzept wird bei Bedarf fortgeschrieben. Es gilt stets die aktuellste
Version. Das Landratsamt Ebersberg wird in geeigneterWeise über Anpassungen informieren.
Das bisherige Hygienekonzept des Landkreises Ebersberg, wird hiermit außer Kraft gesetzt
Allgemeine Schutzvorschriften
Grundlage für die Nutzung der Schulsporthallen sind die Bayerische Infektionsschutzmaßnah
meverordnung sowie der Rahmenhygieneplan des Bayerischen Staatsministeriums für Inneres,
Sport und Integration in der jeweils gültigen Fassung.
Die Sportvereine und Sportanbieter (im folgenden „Nutzer“) sind zur Einhaltung und Durchset
zung folgender Regeln in den städtischen Schulsporthallen verpflichtet:
1.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen ist einzuhalten.

2. Jeglicher Körperkontakt muss unterbleiben (Begrüßung, Verabschiedung, Übungsfor
men). Davon ausgenommen ist Sportausübung, für die gemäß BaylfSMV eine geson
derte Regelung gilt (z.B. Tanzsport mit einem festen Partner).
3. Trainingseinheiten sind auf maximal 120 Minuten beschränkt.
4. Die Nutzung von Duschen und Umkleiden ist gestattet, wenn und soweit der in Nr. 1 ge
nannte Mindestabstand gewährleistet ist. In Duschräumen darf nur jede zweite Dusche
und jedes zweite Waschbecken genutzt werden.
5. Vorhandene WC-Anlagen können genutzt werden; die WCs dürfen stets nur von einer
Person betreten werden. Es ist eine Mund-Nasen- Bedeckung zu tragen.
6. Beim Betreten und Verlassen der Sporthalle sind Wartezeiten zu vermeiden.

7. Außerhalb der sportlichen Aktivität besteht in der Sporthalle sowie auf dem gesamten
Schulgelände die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auch für Zu
schauer besteht diese Pflicht.
8. Die Anwesenheit von Zuschauern sowie Begleitpersonen auf Sitzplätzen ist unter strik
ter Beachtung der Regelungen der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen
Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege
vom 23. September 2020, Az. H1-5910-1-28 und G46b-G8000-2020/122-612
(https://www.verkuendung-bavern.de/files/bavmbl/2020/534/bavmbl-2020-534.pdf) und
unter Beachtung der untenstehenden Vorgaben zur Begrenzung der Personenzahlen
erlaubt.
9. Sitzplätze unter Einhaltung des Mindestabstands müssen fest zugeordnet werden und
dürfen während der Veranstaltung nicht getauscht oder gewechselt werden. Eine evtl.
Ticketausstellung erfolgt personalisiert. Die Vergabe von Tickets für Stehplätze ist un
tersagt
10. Zuschauer und Besucher sind über das Einhalten des Abstands von 1,5 Metern, das
dauerhafte Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während des Aufenthalts in der
Halle und über die Reinigung der Hände zu informieren.
11. Trainierenden sowie sonstige Personen, die unspezifische Krankheitssymptome und
respiratorische Symptome jeder Art aufweisen, ist das Betreten der Sporthalle und so
wie die Teilnahme am Training untersagt sowie Personen mit Kontakt zu COVID-19Fällen in den letzten 14 Tagen
12. Die allgemeinen Regelungen zur Händehygiene sowie die „Hust-Etikette“ sind einzuhal
ten.
13. Bei Trainings/Sportangeboten, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten
werden, ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer einem festen Kursverband zugeord
net bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird.
14. Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID19-Falles unter Sporttreibenden oder Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumentation
mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail- Ad
resse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes zu füh
ren. Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Aus
kunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden er
folgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können
und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtig
tem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach
Ablaufeines Monats zu vernichten. Die Sportanlagennutzer sind bei der Datenerhebung
entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art.
13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneterWeise über die Datenverarbeitung zu
informieren. Die Datenerhebung muss vor Betreten der Halle erfolgen.
15.Der/die verantwortliche Übungsleiter/in macht gegenüber Personen, die die Vorschriften
nicht einhalten, konsequent vom Hausrecht Gebrauch.
Besondere Schutzvorschriften in Schulsporthallen
1. Zwischen zwei Trainingsgruppen ist eine Pause von 30 Minuten einzuhalten; diese
Pause soll sicherstellen, dass sich die verschiedenen Trainingsgruppen beim Betreten
bzw. Verlassen der Sporthalle nicht begegnen. Zudem ist der Nutzer in dieser Zeit ver
pflichtet, die notwendigen Lüftungs- und Reinigungsmaßnahmen durchzuführen.
2. Während der Trainingseinheiten ist sicher zu stellen, dass ein Austausch von Trainings
geräten zwischen mehreren Personen möglichst vermieden wird.
3. Im Rahmen von Ballsportarten ist eine gemeinsame Nutzung von Bällen zu vermeiden.
Es dürfen nur vereinseigene Bälle verwendet werden, die Benutzung von Bällen aus
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dem Schulbestand ist untersagt.
4. Der/die verantwortliche Übungsleiter/in ist dazu verpflichtet, nach Beendigung der Trai
ningseinheit dafür Sorge zu tragen, dass
4.1. alle verwendeten Sport- und Ausstattungsgegenstände (Bälle, Halterun
gen, Matten, Geräte, Tore etc.) gereinigt werden.
4.2. die berührten Kontaktflächen in der Schulsporthalle, insbesondere Tür- und
Fenstergriffe oder Schalter sowie die Armaturen und Kontaktflächen in den
WCs gereinigt werden.
4.3. für die Reinigung haushaltsübliche Mittel (Wasser und Seife/Spülmittel
verwendet werden. Eine Desinfektion ist nicht notwendig.
4.4. für die Reinigung jeweils ein sauberes Tuch verwendet wird, welches
täglich ersetzt werden muss.
4.5. Schuleigene Sport- und Ausstattungsgegenstände nicht mit Desinfekti
onsmitteln behandelt werden, da dadurch Schäden entstehen können.
5. Die für die Reinigung notwendigen Ausstattungsgegenstände sind vom Nutzer selbst zu
beschaffen.
6. Die Durchführung der Reinigung sowie der Lüftung nach unten genanntem Lüftungskon
zept ist vom Nutzer zu dokumentieren. In den Sporthallen werden entsprechende Listen
zur Verfügung gestellt.
7. Trainingsteilnehmer*innen, die nicht mit den vorgeschriebenen Reinigungs- und Lüf
tungsmaßnahmen betraut sind, müssen die Sporthalle unverzüglich nach Ende der Trai
ningseinheit zu verlassen. Trainingsteilnehmer*innen, die mit den vorgeschriebenen
Reinigungs- und Lüftungsmaßnahmen betraut sind, haben unverzüglich nach Durchfüh
rung dieser Tätigkeiten die Sporthalle zu verlassen.
8. Der Nutzer informiert das Landratsamt Ebersberg unverzüglich über besondere Vor
kommnisse während der Sporthallennutzung.

Lüftungskonzept
Zwischen den Trainingsgruppen ist ein zeitlicher Puffer von 30 Minuten vom Nutzer einzuhalten,
damit u.a. ausreichend Zeit zum Lüften und Reinigen besteht (siehe auch oben: Beondere
Schutzvorschriften in Schulsporthallen). Die jeweils anwesenden Übungsleiter*innen sind dafür
verantwortlich, dass
1. Türen und Fenster während des Trainings möglichst geöffnet sind.
2. nach Ende des Trainings alle Fenster und Türen mindestens 15 Minuten geöffnet wer
den (Stoßlüften).
Vorhandene Lüftungsanlagen werden vom Landkreis Ebersberg so eingestellt, dass ein Opti
mum an Frischluftzufuhr erfolgen kann. Sollte eine Lüftungsanlage ausfallen, hat der Nutzer
unverzüglich den Hausmeister der Schule hierüber zu informieren. Bis zur Beseitigung der Stö
rung darf kein Trainingsbetrieb stattfinden. Sollten in Schulsporthallen aufgrund vorhandener
Regensensoren sich die Fenster automatisch schließen, und sollte keine anderweitige mechani
sche Lüftung vorhanden sein, muss der Trainingsbetrieb sofort und so lange eingestellt wer
den, bis die Sensoren eine Öffnung der Fenster wieder freigeben.
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Begrenzung der Personenzahl in den Hallen
In Abhängigkeit vom Raumvolumen sowie im Hinblick auf eine notwendige Begrenzung der
Personenzahl werden folgenden Höchstpersonenzahlen für Sportler und Übungsleiter*innen
festgelegt:

Höchstpersonenzahl
auf dem Hallenboden
Hallentyp
Einfachhalle
Doppelsporthalle

20
40

Dreifachsporthalle

60

Sofern die individuelle Größe der Sporthalle oder bestimmte Trainingsformen die Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5 Metern verhindern, ist zwingend eine geringere Teilnehmerzahl
zu wählen, damit der erforderliche Mindestabstand immer eingehalten werden kann.
Die Anzahl von Zuschauern, die auf vorhandenen Sitzplätzen zugelassen werden, legt der Ver
ein in ausschließlich eigener Verantwortung und eigener Haftung unter Beachtung der Vorga
ben der Bayerischen Staatsregierung (siehe oben: Allgemeine Schutzvorschriften, Ziffer 8) und
der vorgeschriebenen Mindestabstände fest. Der Verein trifft hierfür in der Halle auch die not
wendigen und erforderlichen Vorkehrungen (z.B. Kennzeichnung der zugelassenen sowie Sper
rung der übrigen Sitzplätze etc.).
Derzeit sind höchstens 200 Personen als Zuschauer in einer Halle zugelassen, sofern die Min
destabstandsvorgaben eingehalten werden können. In Sporthallen, in denen die bau- und/oder
brandschutzrechtlich zugelassene Höchstanzahl von Personen unterhalb von 200 Personen
liegt, ist die Anzahl der zugelassenen Zuschauer unter Beachtung der Abstandsregelungen ent
sprechend zu reduzieren.
In den Schulsporthallen des Landkreises Ebersberg ist folgende maximale Zuschauerzahl bau
rechtlich genehmigt:
Gymnasium Grafing Hallen 1, 2 und 3: keine Zuschauer, da keine Sitzplätze vorhanden
Gymnasium Vaterstetten (Dreifachhalle): 192 Sitzplätze
Gymnasium Markt-Schwaben (Dreifachhalle): 504 Sitzplätze
Realschule Ebersberg (Dreifachhalle): 183 Sitzplätze
Realschule Ebersberg (Einfachhalle: keine Zuschauer, da keine Sitzplätze
Realschule Vaterstetten (Zweifachhalle): 55 Sitzplätze
Realsschule Vaterstetten (Einfachhalle): Keine Zuschauer, da keine Sitzplätze
Realschule Markt-Schwaben (Zweifachhalle): keine Zuschauer, da keine Sitzplätze
SFZ Poing (Einfachhalle): Keine Zuschauer, da keine Sitzplätze

Sportartspezifische Hygienekonzepte
Verschiedene bayerische Sportverbände haben sportartspezifische Hygienekonzepte erstellt.
Soweit hier besondere Regelungen getroffen sind, sind diese ergänzend zu beachten. Sofern
Vorgaben der Verbände mit den hier genannten Regelungen kollidieren, haben die Regelungen
des Landkreises Ebersberg stets Vorrang.
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Hinweis- und Belehrungspflichten
Die Nutzer geben dieses Schutz- und Hygienekonzept des Landkreises Ebersberg zur Nutzung
der kreiseigenen Schulsporthallen allen Übungsleiter*innen gegen Unterschrift zur Kenntnis.
Dies ist zu dokumentieren und dem Landratsamt Ebersberg auf Verlangen nachzuweisen.
Darüber hinaus ist der Nutzer verpflichtet, die Trainingsteilnehmerinnen ebenfalls in geeigneter
Weise über dieses Schutz- und Hygienekonzept zu informieren.
Kontrolle der Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen
Das Landratsamt Ebersberg wird die Einhaltung der Auflagen stichprobenartig kontrollieren und
bei Verstößen entsprechende Maßnahmen ergreifen.
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