
 
 

Hygienekonzept für das Sommercamp, auf der Anlage des TSG 
1861 Kaiserslautern e.V. vom 09.-15.08.2021. 
 
…basierend auf der zwangzigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (23. 
COBelVO) vom 18. Juni 2021. 
 
Bei der Ausübung von Sport im Außenbereich, sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu 
beachten. Alle Teilnehmer*innen müssen über die Regeln und Abläufe informiert werden. 
Darüber hinaus können diese aus freien Stücken entscheiden, ob sie unter den 
Bedingungen teilnehmen möchten oder nicht. Für die Einhaltung und Umsetzung der 
Regelungen sind alle Mitarbeiter der TSG 1861 Kaiserslautern beauftragt. Personen, die 
nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, sind im Rahmen des Hausrechts der Zutritt 
oder der Aufenthalt zu verwehren. Daher ist allen Anweisungen Folge zu leisten. Bei 
Nichtbeachtung der Hygieneanordnungen wird ein Campausschluss zum Schutz der 
übrigen Teilnehmer ausgesprochen. 
 
Das Konzept erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Inhalte wurden nach 
bestem Wissen und größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Falls erforderlich 
werden Ergänzungen bzw. Veränderungen nachgereicht. Auf den jeweiligen Anlagen 
gelten die der durch die jeweiligen Vereine festgelegten Hygienekonzepte. 
Weiterführende Änderungen durch die TSG Kaiserslautern wurden an den verschiedenen 
Stellen im Konzept kenntlich gemacht. Weitere Regelungen und Beschränkungen zur 
Kontaktminimierung wie zum Beispiel Teilnehmerfelder oder Bezahlung sind in der 
Ausschreibung geregelt und zusätzlich zum vorliegenden Konzept zu beachten. 
 
Grundsätzliche Regelungen: 
 

• Die AHA+C+L-Regel Gemeinsame Infektionsschutzmaßnahmen, an die 
sich alle halten, sollten einfach und gut zu merken sein. Als einfache 
Grundregel steht bundesweit die AHA-Formel im Mittelpunkt. Die Regel 
fasst die wichtigsten Verhaltensweisen zusammen: (A)bstand halten, 
(H)ygienemaßnahmen beachten und sorgfältig durchführen, sowie 
(A)lltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. Im Herbst und Winter, 
grade wenn wir uns vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten, ist 
regelmäßiges (L)üften sehr wichtig, um die potenzielle Virenbelastung in 
der Atemluft zu verringern. Das (C) soll an die (C)orona-Warn-App 
erinnern – die bundesweite App für Smartphones, die Nutzer* innen über 
Kontakte zu infizierten Personen informiert. Diese ist umso effektiver, je 
mehr Menschen mitmachen und umso leichter lassen sich eventuelle 
Infektionsketten unterbrechen! 
  

• Begrifflichkeit Mund-Nasen-Schutz Wenn von Mund-Nasen-Schutz 
gesprochen wird, dann ist damit mindestens die Alltagsmaske (Mund-
NasenBedeckung [MNB]; Community-Maske) gemeint. Auf 
Regelungsbereiche, in denen das Tragen einer FFP-2-Maske 
(weiterführende Informationen unter (www.rki.de) verpflichtend ist, wird 
gesondert hingewiesen. Masken mit Ventil sind grundsätzlich nicht zu-
lässig.  

 
 

• Kontrolle vor Ort – Hygienebeauftragte*r Die TSG 1861 Kaiserslautern hat 
eine*n Hygienebeauftragte*n zu benennen, Der*Die leitende Hygienebeauftragte 
ist für die zuständigen Gesundheitsbehörden Ansprechpartner*in in allen Fragen 
rund um die COVID-19 Pandemie. Der*Die Hygienebeauftragte ist für die 
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Umsetzung und Einhaltung des Infektionspräventions- und Hygienekonzeptes 
verantwortlich.  
Der*Die Hygienebeauftragte ist ferner für die Schulung, die Umsetzung, die 
Dokumentation und Kontrolle der eingeleiteten Schutzmaßnahmen verantwortlich.  
Der*Die Hygienebeauftragte übernimmt verantwortlich die Einweisung der 
Beteiligten in das Hygiene- und Schutzkonzept für den Spielbetrieb und 
dokumentiert diese Einweisung.  

 
• Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und der Wahrung des Abstandgebotes 

sind zu treffen, dazu gehören auch angemessen ausgeschilderte Wegekonzepte. 
Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu treffen. Wartebereiche sind ebenfalls 
mit Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu versehen. 

 
 

Organisation des Betriebs 
 

• Die Kontaktnachverfolgbarkeit der anwesenden Personen ist sicherzustellen. 
Kontaktdaten (Namen, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), die eine 
Erreichbarkeit der Personen sicherstellen, sowie Datum und Zeit der Anwesenheit 
der Person sind vom Veranstalter unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu erheben und für die Frist von einem Monat aufzubewahren; 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu löschen. Alle 
Teilnehmer*innen haben bei der Camp-Anmeldung alle oben genannten 
Kontaktdaten anzugeben und sich handschriftlich am Tag des Campbeginns in 
eine Liste einzutragen. 
   

• Es sind keine externe Zuschauer zur Veranstaltung erlaubt. Als Zuschauer 
definiert sind allerdings alle nichtaktiven Teilnehmer des Camps. Für Jugendliche 
ist eine Begleitperson (Verwandte ersten und zweiten Grades) bei Vorfällen oder 
dem bringen und abholen der Kinder- & Jugendlichen erlaubt. 

 
• Eine eigene Bewirtung erfolgt unter den Abstands- und Hygienemaßnahmen. Bei 

Betreten der angeschlossenen Gastronomie auf der Anlage, ist deren 
Hygienekonzept und Maßnahmen zusätzlich zu befolgen. 
 

• Es sind Vorkehrungen zur Vermeidung von Warteschlagen zu treffen. Die 
Einhaltung des Mindestabstandes in ggfls. erforderlichen Wartebereichen und der 
Anmeldung sind durch Markierungen sicherzustellen. Bitte die entsprechenden 
Lauf- & Wegekonzepte vor Ort beachten, siehe untenstehend Absatz 
Wegekonzept. Es darf nur der vorgesehene Ein- & Ausgang genutzt werden. 

 
• In den Sanitär- und Umkleidebereichen sind teilweise geöffnet. Die 

Campteilnehmer*innen können in Kleingruppen (5 Personen) unter Wahrung der 
Abstände und verschiedenen Zeitschienen in den Umkleidebereichen Fußball 
Duschen. Ein Betreuer wird dauerhaft die Einhaltung dieser überwachen. 
Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) mit 
Flüssigseife und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern sind gegeben. Die 
Sanitären Anlagen werden mindestens einmal täglich gereinigt. 

 
• Die Sitzplätze beim Essen werden nach den Abstandregeln (1,5 m) vom 

Veranstalter festgelgt und sind von den Teilnehmern nicht zu verändern. Um 
größere Ansammlungen zu vermeiden werden die Teilnehmer*innen zu 
verschiedenen Zeitschienen Essen. 
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• Die Teilnehmer*innen sind beschränkt, siehe Auschreibung und werden in 
Gruppen aufgeteilt, zwischen welchen eine dauerhafte Trennung versucht wird.  
 

• Die Teilnehmer*innen übernachten in Ihren eigenen Zelten, das gemeinsame 
Nutzen von Zelten ist untersagt (Geschwisterpaare sind davon ausgeschlossen). 
In der Nacht stehen Sanitäre Anlagen immer nur eine Person zur Verfügung. 
 

• Umgang mit exogenen Faktoren: Bei plötzlichem Auftreten von Gewittern, 
weichen die Teilnehmer*innen in die Hallen 1 & 2 gemäß Ihrer 
Gruppeneinteilungen aus und übernachten ggfls. Unter Beachtung der Abstands- 
& Hygienemaßnahmen dort. 

 
• Der Einlass und die Zulassung auf die Anlage erfolgen durch den dort anwesenden 

Mitarbeiter. Den Anweisungen des Mitarbeiters sind Folge zu leisten, 
entsprechende Laufwege auf der Anlage werden durch diesen vorgegeben und 
sind stets einzuhalten. In engeren Passagen der Laufwege ist auf den 
Mindestabstand zu achten und gegebenenfalls versetzt zu laufen. Zusätzlich ist 
über den gesamtem Veranstaltungszeitraum ein Abstand von 1,5m zu allen 
anwesenden Personen einzuhalten.  
 

• Bei Besuch von anderen Einrichtungen und Sportanlagen, beim Sportprogramm 
oder Ausflügen, gelten die dort vorgeschriebenen Regeln und Hygienekonzepte 
zusätzlich und sind zu befolgen. 
 

Personenbezoge Informationen/ Einzelmaßnahmen  
 

• Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der 
Zugang zu verwehren. Es besteht eine Einlasskontrolle. Einlass wird 
verwehrt, falls Fieber, Husten oder Erkältungsanzeichen vorliegen. Die 
Person wird sofort isoliert und eine weitere Teilnahme am Camp wird 
untersagt. Sollten Krankheitssymptome vorliegen, bitten wir Sie uns per E-
Mail oder telefonisch zu informieren, verantwortungsbewusst zu handeln 
und zu Hause zu bleiben. 
  

• Alle Teilnehmer*innen und Betreuer*innen haben einen tagesaktuellen 
zertifizierten Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vor Beginn des Camps 
vorzulegen. Schnelltests (Laientest) sind nur gültig, sofern diese direkt vor 
Ort gemacht und durch einen Mitarbeiter der TSG Kaiserslautern akzeptiert 
wurden. Kostenose Testmöglichkeiten betsehen jederzeit im DRK-
Testzentrum in der Paul-Ehrlich-Str. 28, 67663 Kaiserslautern. Jeder 
Betreuer und Übungsleiter muss täglich dort einen Test machen. Alle 
Kinder werden im zwei tägigen Rhythmus getestet. 

 
• Alle Personen müssen sich beim Betreten der Sportstätte die Hände 

desinfizieren oder waschen. Auch bei kurzzeitigem Verlassen des 
Veranstaltungsortes sind die Hände erneut zu desinfizieren. Geeignete 
Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind im Eingangsbereich, 
den Umkleiden, etc. zu finden und zu verwenden. Ein regelmäßiges 
Desinfizieren ist empfohlen.  

 
• Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das Notwendige zu reduzieren 

(siehe „Packliste fürs Camp“) 
 

• Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen 
Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von 
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Erkältungssymptomen, etc.) sind durch geeignete Hinweisschilder auf der 
gesamten Anlage ausgehängt, jederzeit ersichtlich und zu befolgen.   

 
• Alle Personen haben einen Mund-Nasen-Schutz nach §1 Abs. 3 (23. 

COBelVO) zu tragen. In allen Warte- sowie dem Anmeldungsbereich 
ebenso bis zur Einnahme oder bei Verlassen des festgelegten Sitzplatzes 
ist stets ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Während sportlicher Betätigung 
und Programmen können die Masken abgenommen werden. 

 
• Auf körperliche Begrüßungsrituale (z.B.: Händedruck, Umarmungen, etc.) 

ist zu verzichten. Berührungen im eigenen Gesichtsbereich sollten auf ein 
minimum reduziert werden. 

 
• Presse, Foto und Interviews: Bei jeglichen Einsätzen von Pressevertretern 

oder Mitarbeitern im Rahmen der Aufzeichnung und Dokumentation der 
Veranstaltung muss der Mindestabstand immer eingehalten werden. Es gilt 
witerhin die Pflicht zum Tragen einer Mund-und-Nasenbedeckung, nach §1 
Abs. 3. Mögliche Pressevertreter außerhalb der TSG 1861 Kaiserslautern 
e.V. sind nur nach Voranmeldung berechtigt, entsprechende 
Dokumentationen durchzuführen.   
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Einrichtungsbezogene Maßnahmen (TSG 1861 Kaiserslautern e.V.) 
 
Weitere Regelungen und Maßnahmen sind der beigefügten Ausschreibung zum Camp zu 
entnehmen. 
 
 
Lauf- & Wegekonzept 
 
 

• Es sind den vor Ort ausgehängten Anweisungen sowie denen der Mitarbeiter der 
TSG Kaiserslautern folge zu leisten. Alle Laufwege sind im Einbahnstraßensystem 
angeordnet um mögliche Kontaktpunkte zu minimieren. Im Eingangsbereich 
erfolgt eine Einlasskontrolle. Mögliche Wartezonen und Abstandsmarkierungen 
sind durch Markierungen (Boden) definiert und möglichst einzuhalten.  
 

 
• Die folgende Grafik zeigt übersichtlicht wie Sie sich vor Ort zu Verhalten haben. 

Ein Ablaufplan für Sie als Turnierteilnehmer*in ist beigefügt und für einen 
reibungslosen Campablauf zu befolgen.
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