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Hygienekonzept REC Langen 
Version 9 (02.04.2022) 
 
 
Einführung 
 
An die Stelle der bisherigen „Coronavirus-Schutzverordnung“ tritt ab 02.04.2022 eine 
„Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung“ (CoBaSchuV). Daher tritt ab sofort 
die 9. Version des Hygienekonzepts des REC Langen in Kraft. Die bisherigen Auflagen 
entfallen. Der REC Langen beschränkt sich auf einen Basisschutz. Das Konzept des 
Ampelsystems bleibt bestehen, wird aber in eine grüne und gelbe Phase geändert. 
 
Die jeweils gültige Ampelphase wird auf der Homepage des REC bekanntgegeben. 
Gravierende Änderungen erfolgen zusätzlich per Mail an alle Mitglieder. 
 
Behördliche Einschränkungen stehen über diesem Hygieneplan. 
 
Erläuterung der Ampelphasen 
 

 
 
 
Allgemein 
 
Als Grundlage dient die Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung des Landes 
Hessen, Vorgaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) und die Leitplanken des DOSB in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese gesetzlichen Bestimmungen oder Vorgaben 
werden beachtet und auf Grundlage derer die vereinsinternen Maßnahmen bewertet 
und entsprechend umgesetzt oder aktualisiert.  
 
Bei Corona-spezifischen Erkrankungs-Symptomen oder einer Corona-Erkrankung 
eines Sportlers ist eine Trainings- oder Wettkampfteilnahme nicht gestattet. Hier ist der 
Sportler oder ein Erziehungsberechtigter verpflichtet den Vorstand darüber zu 
informieren. 
Sportler, die im eigenen Haushalt einen bestätigten Covid-19 Fall oder Kontakt zu 
Covid-19 Erkrankten haben, müssen sich an die aktuell gültigen Quarantäne-Regeln 
des Landes Hessens halten. 
 
Personen, die einer Risikogruppe gemäß RKI angehören, sollten eine Teilnahme am 
Trainings-/ Wettkampfbetrieb oder Aufenthalt in den Sportstätten vermeiden. Die 
Verantwortung liegt aber im eigenen Ermessen der betreffenden Person.  
  

grün gelb

Keine Einschränkungen für den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb sowie für Arbeitseinsätze. 
Das vorliegende Hygienekonzept vom 
02.04.2022 ist zu beachten.

Es besteht die Möglichkeit von 
Einschränkungen, welche aktuell noch nicht 
behördlich festgelegt wurden.
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Der REC Langen nutzt folgende Sportstätten 
● Rollsportanlage, 63225 Langen, Teichstraße 28 (hinter dem Freibad) 
● Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule, 63225 Langen Vor der Höhe 14 
● Wintertraining, Halle Assenheim, 61194 Niddatal Rhein-Main-Patriots-Halle 

(Hygienekonzept wird durch den Hallenbetreiber vorgegeben) 
 
Grundlegende Maßnahmen 
Diese Maßnahmen gelten permanent und ausnahmslos: 

 
● Eine Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie an Arbeitseinsätzen 

ist nur gesund möglich. Zeigen sich Symptome oder fühlt man sich krank, ist 
eine Teilnahme nicht gestattet bzw. muss die Veranstaltung verlassen werden. 
 

● Mit einem positiven Testbefund ist eine Teilnahme am Trainings- und 
Wettkampbetrieb sowie an Arbeitseinsätzen bis zur Genesung nicht gestattet.  
 

● Jederzeit, falls möglich, genügend Abstand halten (1,5 Meter) und vorhandene 
Abstandsmarkierungen beachten. 

 
● Beim Betreten des Vereinsgeländes sind die Hände an dem Spender für 

Handhygiene, hinter der ersten Tür, zu desinfizieren! 
 

● Niesen oder Husten nur in die Armbeuge, nicht in die Richtung anderer Sportler, 
Trainer oder Teilnehmer 
 

● Trinken nur aus eigener Flasche, welche deutlich gekennzeichnet ist. 
 
 
Weitere Empfehlungen sind im eigenen Interesse zu beachten: 
 

● Shakehands, Umarmungen, Begrüßungsrituale oder Sportlergruß sind 
möglichst zu unterlassen. 
 

● In Situationen ohne Mindestabstand (z.B. Beispiel in den Kabinen, Toiletten) 
wird das Tragen einer Schutzmaske dringend empfohlen. 
 

● Nur die eigene Ausrüstung anziehen. 
 

● Nach dem Training / Wettkampf ist das Vereinsgelände zügig und umgehend 
zu verlassen, keine Ansammlungen von Sportlern, Begleitpersonen oder Eltern. 
 

● Das Spucken am Spielfeldrand oder im Bereich der Spieler-/ Strafbank ist zu 
unterlassen!  
 

● Trainingsutensilien und Trikots sind regelmäßig zu waschen bzw. zu 
desinfizieren. 
 

● Regelung bei Arbeitseinsätzen: Kommen dürfen nur arbeitseinsatzpflichtige 
Mitglieder bzw. Eltern, die dies für Ihre Kinder ableisten dürfen. 
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Quellenangaben: 
 

● Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung“ (CoBaSchuV) vom 
02.04.2022 

● Infos des Landessportbundes Hessen 
● Kreis Offenbach 

 
Das vorliegende Hygienekonzept wurde am 07.04.2022 im Vorstand beschlossen 
sowie bei der Stadt Langen eingereicht. Es tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
Fragen zum Konzept können an vorstand@white-wolves.de gerichtet werden.  

https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq/
https://www.kreis-offenbach.de/B%C3%BCrgerservice/Medienservice/Aktuelle-Meldungen/Hessische-Landesregierung-passt-Corona-Regeln-an.php?object=tx,2896.5&ModID=7&FID=2896.11777.1&NavID=2896.162&La=1
https://www.kreis-offenbach.de/B%C3%BCrgerservice/Medienservice/Aktuelle-Meldungen/Hessische-Landesregierung-passt-Corona-Regeln-an.php?object=tx,2896.5&ModID=7&FID=2896.11777.1&NavID=2896.162&La=1
https://www.kreis-offenbach.de/B%C3%BCrgerservice/Medienservice/Aktuelle-Meldungen/Hessische-Landesregierung-passt-Corona-Regeln-an.php?object=tx,2896.5&ModID=7&FID=2896.11777.1&NavID=2896.162&La=1
mailto:vorstand@white-wolves.de

