
HYGIENEKONZEPT FÜR DIE BEREICHE 
„UMKLEIDEN, DUSCHEN, TOILETTENNUTZUNG“ 

Stand: 24.6.2020 
 

Liebe Mitglieder aller Abteilungen des FSV Erlangen-Bruck 
 
Erfreulicherweise werden die konsequenten Regelungen, die sich zur 
Eindämmung der Covid-19 – Pandemie als sehr sinnvoll und in den 
weitesten Bereichen auch als erfolgreich erwiesen haben, nun nach und 
nach gelockert, wobei wir alle hoffen, dass uns eine sog. 2. Welle 
erspart bleibt.  
Um einen Rückfall zu vermeiden, ist hohes 
Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen und 
Rücksichtnahme auf den anderen im höchsten Sinn gefordert. 
 
Bekanntlich gelten bei den sportlichen Indoor- und Outdoor-
Aktivitäten seit 22.6.2020 neue gelockerte Verhaltensregeln, die 
freilich genauestens beachtet werden müssen. Für die Formulierung 
und Verbreitung eines sportartspezifischen Hygienekonzepts ab 
22.6.2020 sind die Abteilungsleiter verantwortlich. 
 
Aus einigen Abteilungen liegen der Vorstandschaft diese spezifischen 
Hygienekonzepte vor.  
 
Für uns alle neu ist seit 22.6.2020 die Öffnung der Umkleidekabinen, 
der Duschräume und der Sanitäranlagen. 
 
Da unser Verein sich im Moment noch nicht in der Lage sieht, diese 
wichtigen Handlungsempfehlungen, die vom BLSV mit Stand vom 
23.6.2020 vorgelegt wurde, umzusetzen und zu verbreiten, bleiben 
die Duschräume und Toiletten im Kabinentrakt zwischen 
Geschäftszimmer und Jugendraum sowie im Gymnastikkeller bis 
Freitagabend (26.6.2020) noch geschlossen. Wir werden diese 
Räume, auch die sog. Schiedsrichterkabine, zunächst reinigen und 
desinfizieren lassen. 
Aber auch danach sind wir nicht in der Lage, alle Empfehlungen 
zur größten hygienischen Sicherheit aller Sportler umzusetzen. 
Deshalb müssen wir noch strengere Regeln aufstellen: 
 



Wichtigstes Grundprinzip bleibt freilich immer, dass ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern unter allen Personen einzuhalten ist 
und die Innenräume nur mit Mund-Nasenmaske betreten werden 
dürfen. Körperkontakt bleibt weiterhin verboten. Die Sportausübung 
erfolgt weiterhin grundsätzlich kontaktfrei. 
Gruppenbezogene Indoor-Trainingseinheiten werden auf 60 Minuten 
begrenzt. 
 
Für die Bereiche Umkleidekabinen, Duschräume und Sanitäranlagen 
gelten beim FSV Erlangen-Bruck ab Samstag, 27. Juni 2020, folgende 
Regelungen: 
 
1. Bei der Nutzung von Umkleiden und WC-Anlagen gilt eine 
Maskenpflicht. 
Ausreichend desinfizierende Seife sowie nicht wiederverwendbare 
Papierhandtücher werden zur Verfügung gestellt. 
 
2. In den Toiletten wird jedes zweite Pissoir nicht in Betrieb genommen. 
 
3. Nach Nutzung einer Toilettenanlage ist diese von der betreffenden 
Person zu reinigen 
 
4. In Mehrplatzduschräumen müssen Duschplätze deutlich voneinander 
getrennt sind. Diese Empfehlung kann in unserem Verein nicht 
umgesetzt werden. Deshalb gilt: Jede Dusche darf immer nur von einer 
Person genutzt werden, nicht von zwei oder mehreren Personen 
gleichzeitig. 
 
5. Auch der Umkleide- und Duschraum für Schiedsrichter / Trainer darf 
nicht von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. 
 
6. Die Lüftung in den Duschräumen muss ständig in Betrieb sein. 
(Fenster öffnen!)  
 
7. Die Duschräume und Sanitäranlagen werden auch von unserem 
Reinigungsdienst regelmäßig gesäubert und desinfiziert. 
 
Die Vorstandschaft / 24.6.2020 


