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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf 

der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend 

informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.  

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen darauf hin, dass vom Trainings- und Wettkampfbetrieb in Sportstätten inklusive Zu-

schauerbereich  

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen,  
- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen je-

der Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen).  
ausgeschlossen sind. 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im 

In- und Outdoorbereich, einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der 

Sportstätte hin. Personen, die nach den aktuell geltenden Regelungen im Verhältnis zueinander 

von den Kontaktbeschränkungen befreit sind, brauchen die Abstandsregel untereinander nicht 

zu befolgen.  

 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass in geschlossenen Räumlichkeiten (z. B. Ein-

gangsbereichen, Kabinen, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) 

grundsätzlich eine Maskenpflicht gilt. Die Maskenpflicht ist beim ausüben der Sportübungen 

und dem anschließenden Duschen ausgesetzt. 

 

o Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass die vorgeschriebene max. Anzahl in den Ge-

meinschaftsduschen zu keiner Zeit überschritten werden darf und der Abstand von 1,5 Metern 

eingehalten werden muss. 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass die Kabinen nach Abschluss des Trainings/Wett-

kampfs und dem anschließenden Duschen zeitnah zu verlassen sind.  

 

o Haartrockner dürfen genutzt werden, sofern der Abstand zwischen den Geräten mindestens 2 

Meter beträgt.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen. In unse-

ren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 

Nach Nutzung der vereinseigenen Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 

Außerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

 

o Das Mindestabstandsgebot von 1,5m ist auch in den Sanitäranlagen einzuhalten und ggfs. ge-

sperrte Pissoirs oder Waschbecken sind nicht zu benutzen. 

 
o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit 

Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler 

selbst gereinigt und desinfiziert.  
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o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden desinfiziert – hierbei 

ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt. 

 
o Unsere Indoorsportanlagen werden alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger Frisch-

luftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen 

verwendet. In der Zweifach-Turnhalle kann von einer Lüftung alle 120 Minuten abgesehen wer-

den, da hier durch die Lüftungsanlage ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet werden 

kann.  

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-

merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat 

stets eine feste Trainingsgruppe.  

 
o Trainieren auf einem Platz/in der Halle mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so sind hier Mar-

kierungen angebracht, die eine deutliche Trennung der Trainingsgruppen kennzeichnet, so-

dass auch zwischen den Gruppen ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  

 

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-

schluss gereinigt werden.  

 
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 

mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.   

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

 

o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontakt-

personenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen 

auch immer gleich gehalten.  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere 

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die zeitnahe Abreise der Mitglieder. 
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Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

 

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten vollumfäng-

lich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu können.  

 
o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 

auch im Indoorbereich).  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere 

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die zeitnahe Abreise der Mitglieder. 

 
 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

  

o Zugangsberechtigte (Sporttreibende, Zuschaue, Mitarbeiter, Funktionspersonal u.a.) werden 

darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung 

jeglicher Schwere oder von Fieber und bei einem wissentlichen Kontakt zu einem bestätigten 

COVID-19 Erkrankten in den letzten 14 Tagen ein Besuch der Sportveranstaltung untersagt ist. 

Personen, die während des Aufenthalts auf der Sportanlage Symptome entwickeln, so haben 

diese umgehend die Sportanlage bzw. Sportstätte zu verlassen. 

 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der 

Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen, 

besteht eine Maskenpflicht. 

 
o Zugangsberechtigte werden durch Aushänge über die Reinigung der Hände mit Seife und flie-

ßendem Wasser informiert.  

 

o Durch geeignete Vorkehrungen wird versucht Warteschlangen zu vermeiden. 

 
o Die maximale Anzahl an Zuschauern in der Halle wird in der  

Dreifach Turnhalle auf max. 100 und in Zweifach Turnhalle auf max. 40 Zuschauer begrenzt. In 

der Grundschulturnhalle sind keine Zuschauer gestattet.  

 

o Zuschauer müssen bei betreten des Geländes ihre Kontaktdaten (Namen, Telefonnummer/E-

Mailadresse/Telefonnummer) angeben. Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie 

nicht einsehen können. Nach dem Ablauf von einem Monat werden die Daten vernichtet.  

 
o Die Vergabe von Sitzplätzen wird zugewiesen. Auf Stehplätzen ist ein Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen. Die Bildung von Gruppen ist nicht gestattet. 

 
o Zugangsberechtigten wird die Laufrichtung soweit als möglich vorgegeben. Diese ist zu je-

dem Zeitpunkt einzuhalten.  
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o Die Sportartspezifischen Konzepte sind zusätzlich zu diesem Konzept einzuhalten.  

 
 

 
 

Maßnahmen für den Verkauf an Wettkampftagen 

 
o Für den Verkauf gilt das Hygienekonzept Gastronomie 
o Der Abstand von 1,5 Metern zwischen allen Personen (vor und hinter der Theke) ist einzu-

halten 
o Die Tische im Innenbereich dürfen nicht benutzt werden. Speisen und Getränke dürfen nicht 

im Thekenbereich verzehrt werden. 
o Die allgemeinen Hygieneregeln bei der Anlieferung, Einlagerung und Verarbeitung von Le-

bensmitteln sind einzuhalten.  
o Falls der Mindestabstand bei zwischen den Mitarbeitern hinter der Theke nicht einzuhalten 

ist, müssen die Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
o Da die ausreichende Temperatur für Spühlvorgänge nicht zu jederzeit gewährleistet werden 

kann, sind Getränke ausschließlich in Flaschen auszuschenken. Für Kaffee sind die dafür 
bereitgestellten Pappbecher zu nutzen.  

 

 

  


