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Hygiene-, Trainings- und Prüfungskonzept

Liebe Sportlerinnen und Sportler,

Der TSV Eintracht Karlsfeld bietet auch im Jahr 2022 wieder die Abnahme von Leistungen im Rahmen des 
Deutschen Sportabzeichens an. Die Trainings- und Prüfbedingungen orientieren sich an den von DOSB und BLSV
vorgegebenen Richtlinien und Rahmenbedingungen. Die Teilnahme an den Prüfungen des TSV Eintracht Karlsfeld
ist unter folgenden Bedingungen möglich (Änderungen zur vorhergehenden Version dieses Konzepts sind rot 
markiert).

Allgemeine Regeln

• Basis der Regelungen für Training und Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen ist das Hygienekonzept des 
Vereins TSV Eintracht Karlsfeld: 
https://www.tsvek.de/images/Verein/Downloads/Ordnungen/20210521_Hygieneschutzkonzept.pdf.

• An jeder Trainings- bzw. Prüfungseinheit nehmen maximal 25 Teilnehmer (inklusive Prüfer) teil.
Bei in der Regel sechs anwesenden Prüfern können je Termin maximal 19 SportlerInnen teilnehmen.

• Bei einem Inzidenzwert im Landkreis Dachau von über 50 Neuinfektionen je 100000 Einwohner ist eine 
Teilnahme an Training und Prüfung nur mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Testergebnis erlaubt.

• Wir bitten die Hinweise in den aktuellen Meldungen des Vereins zu beachten:
https://www.tsvek.de/der-verein/news-hauptverein/1088-sporttreiben-ohne-beschraenkungen.html.
Insbesondere empfehlen wir dringend, in Innenräumen (bspw. Toiletten und Waschräume sowie auch in den 
Geräteräumen) weiterhin das Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken.

• Um eine Überlastung es Stadions zu vermeiden und die gebotenen Mindestabstände zwischen den Athleten 
einhalten zu können, wird die maximale Anzahl an Teilnehmern beim Sportabzeichen auf 40 festgelegt. Um 
Abweisungen vor Ort zu vermeiden wird um eine Anmeldung per Telefon (08131.334080) oder E-Mail 
(info@  sportabzeichen.tsvek.de  ) gebeten.
Bei intensiver Nutzung des Stadions durch andere Gruppen behalten wir uns vor, die Anmeldeliste auch bei 
kleinerer Anzahl vorzeitig zu schließen.

• Zum Schutz unserer Prüfer und der großen Anzahl älterer Teilnehmer gilt für die 
Sportabzeichenprüfungen beim TSV Eintracht Karlsfeld die 3G-Regel:
An den Trainings und Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen beim TSV Eintracht Karlsfeld dürfen nur 
Sportler teilnehmen, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

– Es liegt ein vollständiger Impfschutz gegen Covid19 vor.

– Es liegt ein negativer Schnelltest vor, der nicht älter als 24 Stunden ist oder
es liegt ein negativer PCR-Test vor, der nicht älter als 48 Stunden ist.

– Es liegt der Nachweis einer Genesung einer nachgewiesenen Covid19-Infektion vor, die nicht mehr als sechs 
Monate zurück liegt.

Entsprechende Nachweise sind bei der Anmeldung im Stadion vorzulegen. Für Kinder, die regelmäßig in der 
Schule getestet werden, reicht die Vorlage eines Schülerausweises oder der Nachweis über den Schulbesuch.

• SportlerInnen, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantäne-Maßnahme unterliegen oder eine aktuelle
Corona-Infektion nachweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme an Training und Prüfung 
untersagt.

• Sportler mit Krankheitssymptomen bleiben bitte zu Hause und dürfen nicht teilnehmen. Der Fairness halber 
sollte eine Absage so frühzeitig wie möglich beim Teamleiter unter der Telefonnummer 08131.334080 gemeldet 
werden, um potenziell auf einen freien Platz wartenden Sportlern eine Nachrückmöglichkeit zu bieten. An 
Training und Prüfungen dürfen ausschließlich SportlerInnen teilnehmen, die folgende Bedingungen erfüllen:

– Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine unspezifischen Allgemeinsymptome (Husten, Halsschmerzen, 
Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, 
Muskelschmerzen).

– Kein Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion in den letzten 14 Tagen.

– In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist.

• Generell ist auf die Einhaltung eines Mindestabstandes vom 1,5m zu achten.

• Die Termine sind auch für Nicht-Vereinsmitglieder offen.

• Für jeden Termin ist im Vorfeld eine persönliche Anmeldung per Telefon unter 08131.334080 oder per E-Mail an 
sportabzeichen@leichtathletik.tsvek.de notwendig.
Die Teilnahme ist erst nach expliziter Bestätigung am Telefon oder per E-Mail durch den Leiter der 



Sportabzeichengruppe, Oliver Stronzik erlaubt.
Bei der Anmeldung ist das gewünschte Trainings- bzw. Prüfgerät anzugeben (bitte die Angaben zu den 
angebotenen Sportarten unten beachten). Sofern verfügbar, wird das Gerät für den Sportabzeichenbewerber 
exklusiv reserviert. Ist das gewünschte Sportgerät an einem Termin nicht verfügbar, muss auf eine andere 
Disziplin oder einen anderen Termin ausgewichen werden.

• Der Leiter der Sportabzeichengruppe führt eine Liste mit Anmeldungen für jeden angebotenen Trainings- und 
Prüftermin. Hier werden Name und Vorname und Telefonnummer des Sportlers sowie ggfs. das reservierte 
Sportgerät erfasst. Diese Liste wird nach der jeweiligen Trainings- bzw. Prüfeinheit vernichtet.

• Der Leiter der Sportabzeichengruppe führt je Trainings- und Prüfeinheit eine Anwesenheitsliste in der Name, 
Vorname, Geburtsdatum und Kontaktadresse wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Sportler sowie das 
verwendete Sportgerät vermerkt werden.
Diese Liste wird verwendet, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können
für eventuelle Nachverfolgungszwecke durch das Gesundheitsamt im Falle auftretender Infektionen aufbewahrt.
Sie wird einen Monat nach dem jeweiligen Termin vernichtet.

• Auf dem gesamten Vereinsgelände gilt eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Lediglich im Innenraum des 
Stadions beim Sport darf die Maske abgelegt werden.

• Die Teilnehmer melden sich zu Beginn eines jeden Termins am „Schriftführertisch“. Jeder Teilnehmer wird in der 
Anwesenheitsliste eingetragen. Die Anmeldung erfolgt einzeln nacheinander. Auch am Schriftführertisch ist auf 
einen Mindestabstand von 1,5m zu achten.
Am Schriftführertisch wird das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Masken empfohlenzu tragen.
Bitte mindestens 30 Minuten vor Beginn des Termins erscheinen, damit die Formalitäten rechtzeitig vor Beginn 
der Einheit abgeschlossen werden können.

• Händewaschen vor dem Training im Toilettenbereich auf der Rückseite des Tribünengebäudes.

• Sportgeräte werden persönlich zugeteilt, sind in einer Trainings- bzw. Prüfungseinheit ausschließlich von einem 
Teilnehmer zu benutzen und nach der Trainings- bzw. Prüfungseinheit mit dem zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsmitel zu desinfizieren. Desinfektionsmittel werden vom Verein bereit gestellt und stehen jedem 
während des Termins am Schriftführertisch zur Verfügung.

• Alle Hilfsmittel wie Stoppuhren, Startklappe, Maßbänder etc. werden ausschließlich vom Prüferteam bedient. 
Bei jedem Termin erhält jeder Prüfer explizit ein Hilfsmittel zugewiesen (beim Maßband: ein Ende), das in 
diesem Termin nur von diesem Prüfer bedient wird. Am Ende des Termins werden alle verwendeten Hilfsmittel 
vom Teamleiter desinfiziert.

• Jede Station wird von zwei Prüfern bedient. Dabei fungiert einer der Prüfer als Schriftführer, der die 
Prüfungsergebnisse dieser Station notiert. Diese Aufzeichnungen werden vom jeweiligen Schriftführer bei sich 
verwahrt und mündlich an den Teamleiter gemeldet. Dieser füllt die Prüfkarten der Teilnehmer aus.

• Toiletten stehen auf der Rückseite des Tribünengebäudes zur Verfügung. Die Benutzung erfolgt einzeln. Nach 
jeder Benutzung ist eine Desinfektion mit dem bereit gestellten Desinfektionsmittel durch den Benutzer 
durchzuführen.

Angebote für Training und Prüfung

Alle Trainings- und Prüfeinheiten finden im Stadion an der Jahnstraße im Sportpark Karlsfeld statt.

• Kategorie Schnelligkeit:

– Sprint: 30m, 50m oder 100m:
Gelaufen wird auf der Laufbahn im Stadion mit maximal vier Teilnehmern pro Lauf.
Zwischen den Teilnehmern bleibt jeweils mindestens eine Bahn frei.
Gestartet wird ohne Startblöcke.

– 200m Radfahren:
Eine Abnahme im Radfahr-Sprint wird bei entsprechender Nachfrage angeboten und individuell koordiniert.
Gefahren wird auf der Feldstraße in Karlsfeld, nicht im Stadion. Der Start erfolgt jeweils einzeln.

• Kategorie Kraft:

– Schlag- oder Wurfballwurf:
Als Trainingsgeräte stehen jeweils neun Schlag- und Wurfbälle zur Verfügung.

– Kugelstoßen:
Es stehen Kugeln in den Gewichten 3kg, 4kg, 5kg, 6,25kg und 7,25kg zur Verfügung.

– Steinstoßen:
Es steht jeweils ein Stein mit 10kg und 15kg zur Verfügung.

– Medizinballwurf:
Es stehen sechs Medizinbälle mit jeweils 2kg zur Verfügung.

– Standweitsprung:
Standweitsprung wird an der Sprunggrube angeboten, sofern diese nicht von anderen Athleten oder 
Trainingsgruppen belegt ist. Ein „Mischbetrieb“ verschiedener Trainingsgruppen an den Sprunggruben soll 
vermieden werden ist nicht gestattet.

• Kategorie Koordination:



– Hochsprung:
Auf Anforderung wird Hochsprung an der Sprunganlage angeboten, sofern diese nicht von anderen Athleten 
oder Trainingsgruppen belegt ist und sofern auch die Sprunggruben nicht belegt sind. Ein „Mischbetrieb“ 
verschiedener Trainingsgruppen an den Sprunggruben und -anlagen soll vermieden werden.

– Weitsprung:
Weitsprung wird an der Sprunggrube angeboten, sofern diese nicht von anderen Athleten oder 
Trainingsgruppen belegt ist. Ein „Mischbetrieb“ verschiedener Trainingsgruppen an den Sprunggruben soll 
vermieden werden ist nicht gestattet.

– Schleuderballwurf:

– Seilspringen:
Springseile sind von den Teilnehmern selbst mitzubringen.

• Kategorie Ausdauer:
In der Kategorie Ausdauer werden Läufe über 800m für Kinder und Jugendliche sowie über 3000m für 
Erwachsene in Gruppen von maximal zehn Athleten angeboten. Die zulässige Gruppengröße richtet sich nach 
der aktuellen Belegung von Stadion und Laufbahn.
Für Anfang Juli ist eine Prüfung im Radfahren auf der Langstrecke (ja nach Alter 5km, 10km oder 20km) 
anzubieten. Hierbei wird es eine Beschränkung der Anzahl der Teilnehmer (vsl. maximal 30) geben. Außerdem 
sind Mindestabstände beim Fahren und Überholen einzuhalten. Windschattenfahren ist nicht erlaubt. Der 
Startpunkt wird in Dachau, Gröbenrieder Straße sein.

Angebote im Schwimmen sind für den Spätsommer oder Herbst geplant und werden zu gegebener Zeit bekannt 
gegeben.

Ansprechpartner: Oliver Stronzik (E-Mail: info@sportabzeichen.tsvek.de)
Karlsfeld, 16. April 2022


