
Hygienekonzept VfB Ulm, Abteilung Ultimate Frisbee 

T r a i n i n g s -  u n d  S p i e l b e t r i e b  U l t i m a t e  F r i s b e e  

Ansprechpartnerin Hygienekonzept: 

Ansprechpartner*in Perrine Mohr  

für Hygienekonzept ______________________________________________________ 

 

Mail   perrine-mohr@web.de  

   ______________________________________________________ 

 

Kontaktnummer 015753223415 

   ______________________________________________________ 

     

Das Hygienekonzept wurde gemäß den Vorgaben der Corona-Verordnung der 

Landesregierung BW für die Öffnungsstufe 1 aufgestellt (Stand 21.05.2021). 

1. Allgemeine Hygieneregeln 
 

• Tagesaktueller negativer Schnelltest oder Impf- bzw. Genesenennachweis muss vor 

Trainingsbeginn vorliegen.  

(gemäß aktuellster Corona-Verordnung BW Öffnungsstufe 1, Stand 21.05.2021) 
  Selbsttests sind nur unter nachfolgenden Bedingungen zulässig: 

o Ausgehend von der Anpassung des §4a Absatz 1 CoronaVO können Übungsleitende 

nun bei Anwesenheit eines geeigneten Dritten Trainingseinheiten auch mit negativem 

Selbsttest durchführen. So heißt es in der neuen Passage: „Die zu testende Person 

kann die Probenentnahme und Auswertung mit einem für die Anwendung durch 

medizinische Laien zugelassenen Test selbst durchführen, sofern ein geeigneter 

Beschäftigter oder ein geeigneter Dritter dies überwacht und das Ergebnis 

bescheinigt. 

o Die Kriterien zur Eignung der Person werden vom Ministerium für Soziales und 

Integration folgendermaßen festgelegt: Die Personen müssen zuverlässig und in der 

Lage sein, die Ge-brauchsanweisung des verwendeten Tests zu lesen und zu 

verstehen, die Testung zu über-wachen, dabei die geltenden AHA-Regeln 

einzuhalten, das Testergebnis ordnungsgemäß abzulesen sowie die Bescheinigung 

korrekt und unter Angabe aller erforderlichen Angaben und unter Wahrung des 

Datenschutzes auszustellen. 

• Training findet in max. 20-er Gruppen, ggf. in zwei getrennten Gruppen statt 

(gemäß aktuellster Corona-Verordnung BW Öffnungsstufe 1, Stand 21.05.2021) 

• Einhalten des Mindestabstands (1,5 m) in allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes und 

wann immer möglich 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. High Fives, Händedruck) sind zu unterlassen 

• Nur eigene Trinkflasche benutzen 

• Scheibe vor dem Training desinfizieren 

• nach dem Training das Gelände direkt verlassen 

• keine Nutzung der Duschen  

• Sanitäranlagen nur alleine benutzen 
 

2. Kontaktnachverfolgung, Nachweis der Anwesenheit 
 
• Benutzung des Kontaktverfolgungsnetzwerkes „Luca App“  

(Gesundheitsamt Alb-Donau-Keris ist Teil des Kontaktverfolgungsnetzwerkes „Luca App“) 



• Die Kontaktverfolgung und der Nachweis der Anwesenheit/Trainingsteilnahme wird über die 

Luca App durchgeführt 

• Hierfür muss der QR-Code (siehe Bilder) für den entsprechenden Sportplatz vor 

Trainingsbeginn eingescannt werden 

• Für diejenigen die nicht die Möglichkeit haben die App zu benutzen wird eine 

Anwesenheitsliste geführt. Diese ist vor Trainingsbeginn zu Unterschreiben. 
 

 



 

 

3. Verdachtsfälle Covid-19 
 
• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

diese gar nicht betreten. Solche Symtome sind: 

o Husten, Fieber, sämtliche Erkältungssymptome 

o Gleiche Empfehlung gilt, wenn Symtome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne 

 

 

 

gez. Mohr, 21.05.2021 


