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ASV Ihlpohl e.V. 
Konzept über die organisatorischen und hygienischen 

Voraussetzungen zur Wiederaufnahme des organsierten 
Sportangebotes im ASV Ihlpohl  

 
» Vorwort aus dem Vorstand « 

 
Der Verein ASV Ihlpohl e.V. ermöglicht seinen Vereinsmitgliedern, unter Beachtung 
der jeweils gültigen Fassung der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie (COVID-19) des Landes und den jeweiligen Folge- und 
Ergänzungsverordnungen der Kommunen die Wiederaufnahme des 
Sportangebotes, organsiert in den jeweiligen Sportabteilungen des Vereins. Dieses 
Angebot gilt für die Flächen des Sportgeländes in Ritterhude-Ihlpohl - Alter 
Postweg, für die Nutzung der Gemeindesporthalle an der Grundschule Ihlpohl sowie 
des Multifunktionsraums im Vereinsheim. Für die dadurch, wenn auch nur 
eingeschränkt wieder mögliche Durchführung von Sportangeboten in unserem 
Verein hat der Vorstand für seine Mitglieder das nachfolgende Konzept erstellt. In 
diesem finden sich auch die 10 Leitplanken des DOSB, die Empfehlungen des LSB 
sowie die Konzepte der jeweiligen Sportfachverbände zum Wiedereinstieg in den 
organisierten Sportbetrieb wieder. 
 

Grundsätzlich gilt dabei - der Gesundheitsschutz steht dabei immer an erster 
Stelle! 
Es muss allen Mitgliedern, Trainern/Übungsleitern und Helfern bewusst sein, dass 
eine Öffnung für den Sport noch mehr individuelle Verantwortung für den 
Einzelnen zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie 
bedeutet. Dies beinhaltet u.a. weiterhin ein vorbildliches Verhalten bei der 
Selbstbeschränkung der privaten Kontakte gemäß der Vorgaben der Behörden 
sowie eine strikte Einhaltung/Umsetzung der jeweiligen Vorgaben zur Ausübung 
des Sports! 
Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand, dass alle möglichst gesund 
durch diese Krise kommen und z. B. auch das Sporttreiben bei uns im Verein wieder 
möglich wird und bleibt. 
Trotz dieser Regeln besteht ein Restrisiko. Unsere Mitglieder, aber auch die 
Trainer/Übungsleiter und Helfer entscheiden in eigener Verantwortung, ob, wann 
und wie sie das Angebot unseres Vereins wieder anbieten oder wahrnehmen 
wollen. Bei einem Angebot, einer Teilnahme verpflichten sie sich verbindlich zur 
Einhaltung der Vorgaben! 
 

Der Vorstand des ASV Ihlpohl e.V. 
Ritterhude-Ihlpohl, 25.05.2020 

 

» Grundsätzliches « 
 

 Der Schutz der Gesundheit steht über allem!  
Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten, aber auch bei allen 
anderen krankheitsbedingten Symptomen muss zu Hause geblieben werden! 

 

 Die Öffnung der Sportanlagen im Freien und der Sporthallen bedeutet für 
uns, wir dürfen uns wieder sportlich, unter Einhaltung der verbindlichen 
Regeln des Landes und der Kommunen betätigen. Bei Nichtbeachtung kann 
uns diese Möglichkeit sehr schnell wieder genommen werden!  

 

 Das aktuelle Angebot des Vereins an seine Mitglieder, hier vertreten durch 
den Vorstand und die, für die Sportabteilungen in ihren Gruppen tätigen 
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Trainer/Übungsleiter ist freiwillig – ein Anspruch auf das Sportangebot lässt 
sich daraus in dieser besonderen Situation nicht ableiten. 

 

 Die Teilnahme jedes einzelnen Vereinsmitgliedes an diesem Sportangebot 
erfolgt freiwillig und in Eigenverantwortung, es wird niemand gegen seinen 
Willen zur Teilnahme aufgefordert. Jedem teilnehmenden Vereinsmitglied 
ist die Besonderheit der Situation und die damit verbundene Abweichung 
von dem üblichen Trainingsangebot bewusst. 

 

 Das Vereinsheim mit seinen Gemeinschaftsräumen und dem angrenzenden 
Terrassenbereich ist weiterhin geschlossen. Eine mögliche zukünftige 
Nutzung des Vereinsheims richtet sich nach den jeweils gültigen 
gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie. Letztendlich entscheidet 
der Gesamtvorstand des ASV, zusammen mit dem Team des Vereinsheimes, 
ob unter den gegeben Auflagen und Möglichkeiten wieder geöffnet wird. 
Eine Öffnung um jeden Preis wird es nicht geben. 

 

 Die Dusch-/Waschräume und Umkleiden im Vereinsheim und in der 
Sporthalle dürfen vorerst nicht benutzt werden. 

 

 Die Nutzung der Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen 
gesetzlichen Bestimmung. Aktuell stehen die Toiletten im Vereinsheim allen 
Teilnehmenden am Sportangebot des Vereins zur Verfügung. In diesen sollte 
sich immer nur eine Person aufhalten, das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes wird empfohlen. Seife und Desinfektionsmittel (optional) werden 
vom Verein zur Verfügung gestellt, zudem sind ausschließlich Einweg-
Papierhandtücher zu verwenden. Die Beschaffung der Desinfektionsmittel 
für den Verein könnte sich durch z.T. bestehende Lieferengpässe punktuell 
schwierig gestalten - in diesem Fall bleiben die Toiletten geschlossen. Für 
die Toiletten in der Sporthalle gelten die Maßnahmen und Vorgaben der 
Gemeinde. 

 

 Auf dem gesamten Vereinsgelände und in der Sporthalle ist der Verzehr von 
Speisen und Getränken verboten, ausgenommen sind die selbst 
mitgebrachten Getränke während des Trainings – diese dürfen jedoch nicht 
mit anderen Teilnehmern geteilt werden! 

 

In Verantwortung des Vereins (Vorstand/Abteilungsleitungen) 
 

 Erster Ansprechpartner bei Fragen zum Konzept über die organisatorischen 
und hygienischen Voraussetzungen ist der Vorstand des Gesamtvereins, 
dieser ist über die E-Mail vorstand@asv-ihlpohl.de zu erreichen. 

 

 Der Vorstand insgesamt übernimmt für den Verein in diesem die Aufgaben 
des Hygienebeauftragten. 

 

 Ein Reinigungs- und Desinfektionskonzept ist vom Vorstand beschlossen 
worden. 

 

 Die notwendige Hygieneausrüstung liegt in ausreichendem Umfang vor (bei 
kommunalen Sportstätten liegt die Verantwortung teilweise beim Träger). 

 

 Flächendesinfektionsmittel 
 

 Handdesinfektionsmittel und entsprechende Spender 
 

 Flüssigseife mit Spendern 
 

 Papierhandtücher 
 

 Einmalhandschuhe 
 

 Mund-Nasen-Schutzmasken, optional (Ausgabe an Trainer/ Übungsleiter 
sowie an andere Mitarbeiter des Vereins nur auf deren ausdrücklichen 
Wunsch) 
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 Die Erste-Hilfe-Ausstattung ist auf Vollständigkeit überprüft und wird falls 
nötig um Mund-Nasen-Schutzmasken und Einmalhandschuhe erweitert. 

 
 

 Die Verhaltens- und Hygieneregeln sind an alle Mitglieder, Teilnehmer von 
Sportangeboten, Trainer/Übungsleiter sowie andere Mitarbeiter des Vereins 
kommuniziert: 

 

 in Kurzform an alle Teilnehmer und Trainer/Übungsleiter als Merkblatt 
(Anlage 1 oder 2 dieses Konzeptes) 

 über die Website (komplettes Konzept) 
 andere Social-Media-Kanäle (Vorwort / Kurzform) 
 per Aushang an den Sportstätten (Vorwort / Kurzform / Hinweisschilder) 

 

 Eine Einweisung der Trainer/Übungsleiter und Mitarbeiter in die, auf diesem 
Konzept basierenden Verhaltensregeln des Vereins ist direkt vom Vorstand 
oder durch die Abteilungsleitung erfolgt. 

 

 In einem Reinigungs- und Desinfektionsplan für das Vereinsheim ist 
geregelt, wer für die Hygiene in den genutzten Räumlichkeiten zuständig 
ist. Für die Sporthalle liegt die Verantwortung und Zuständigkeit bei der 
Gemeinde. Im Sportbetrieb selbst sind die Sportabteilungen des Vereins für 
die Einhaltung und Umsetzung des gesetzlichen Vorgaben und der 
Verhaltensregeln des Vereins zuständig. Die Sportabteilungen erstellen, 
basierend auf den, im Vorwort genannten Vorgaben für ihren eigenen 
Sportbetrieb ein Nutzungskonzept. Der Vorstand prüft und erteilt die 
Freigabe für dieses. 

 

 Drei „Desinfektionsstationen“ mit Spendern für Handdesinfektionsmittel 
und entsprechenden Hinweisschildern für eine richtige Handdesinfektion 
gibt es aktuell am und im Vereinsheim (Außen, direkt am Eingang zum 
Sportgelände sowie Innen, neben der Eingangstür zum Umkleidetrakt und 
im Eingangsbereich vor den Toiletten). In der Sporthalle und im 
Multifunktionsraum sind ebenfalls entsprechende Stationen zu finden. Die 
gültigen Abstandsregeln sind an diesen Stationen zu beachten und 
einzuhalten! Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske wird vom 
Vorstand ebenfalls empfohlen.  

 

 Sporttreibende, Trainer/Übungsleiter und Mitarbeiter bringen ihren eigenen 
Mund-Nasen-Schutz und bei Bedarf auch Einmalhandschuhe mit. Der Verein 
muss auf ausdrücklichen Wunsch für seine Trainer/Übungsleiter und 
Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutzmasken und Einmalhandschuhe stellen, 
eine Vorabbestellung größerer Mengen bleibt für den Verein optional. 

 

 Sporttreibende, Trainer/Übungsleiter und Mitarbeiter müssen einen 
Gesundheitsfragebogen ausfüllen und sich schriftlich zur Einhaltung der 
vom Verein aufgestellten Verhaltensregeln verpflichten (jeweils Seiten 1 
und 2 der Anlagen dieses Konzeptes). Die Erhebung der Gesundheitsdaten 
erfolgt einmalig und unterliegt dabei selbstverständlich der geltenden 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) des Bundes – keine Weitergabe an 
nicht autorisierte Dritte! Die Fragebögen werden in einem, dafür angelegten 
Ordner im Geschäftszimmer abgelegt und können auf Verlangen dem 
Ordnungsamt vorgelegt werden. 

 

 Anwesenheitslisten für die Sportangebote sind, um mögliche 
Infektionsketten zurückverfolgen zu können (empfohlen wird zudem die 
Nutzung eines Online-Anmeldeverfahrens) vorbereitet. Diese Listen müssen 
die Namen aller Teilnehmer (auch Trainer/Übungsleiter) enthalten und sind 
vom Trainer/Übungsleiter auf Verlangen (z.B. bei einer Kontrolle durch das 
Ordnungsamt) vorzulegen. Auch diese Daten werden nach den Vorgaben der 
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DSGVO behandelt und sind nach dem Training ebenfalls in einem dafür 
vorgesehenen Ordner im Geschäftszimmer abzulegen.  

 

 Alle Mülleimer auf der Anlage müssen regelmäßig geleert werden. Für 
Mülleimer in der Sporthalle liegt die Zuständigkeit bei der Gemeinde. 

 

 Die Abteilungsleitung der Abteilung Fußball regelt die Vergabe der 
Trainingszeiten auf dem Sportgelände. Dafür erstellt sie einen 
Nutzungsplan, dieser ist dem Ordnungsamt auf Verlangen vorzulegen. 
Wünsche für eine Nutzung, auch durch andere Abteilungen des Vereins sind 
bei der Abteilungsleitung Fußball anzumelden – diese gibt mögliche 
Nutzungen frei. Die Zeiten in der Sporthalle bleiben entsprechend des 
bisherigen Nutzungsplanes für den Hallensport bestehen, Anfragen hierzu 
beantwortet der Hallenkoordinator des ASV. 

 
In Verantwortung der Teilnehmer/Sporttreibenden 

 

 Eine Teilnahme am Sportangebot ist nur unter vorheriger Anmeldung über 
den Trainer/Übungsleiter möglich. 

 

 Der Teilnehmende reist individuell und bereits in Sportbekleidung zur 
Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. 

 

 Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und diese bei 
der Anmeldung sowie vor Beginn jeder Sporteinheit bestätigen: 

 

 Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 
Krankheitssymptome, 

 

 es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer 
infizierten Person, 

 

 die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen 
und/oder Desinfizieren der Hände) sind bekannt und werden eingehalten. 

 

 Die Ankunft an der Sportanlage erfolgt frühestens 10 Minuten vor dem 
Trainingsbeginn. 

 

 Der Zutritt sowie das Verlassen der Sportanlage erfolgt nacheinander, ohne 
Warteschlangen oder Gruppenbildung, und unter Einhaltung eines 
Mindestabstandes von 1,5 Metern (Abstandsregel gemäß Niedersächsischer 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie). In diesem 
Zusammenhang wird vom Vorstand, auf Empfehlung des LSB vor und beim 
Zutritt zur Sportanlage das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. 
Dieser darf zur Teilnahme am Sportangebot abgenommen werden, sollte 
aber nach der Beendigung und vor dem Verlassen der Sportanlage wieder 
aufgesetzt werden. 

 

 Vor dem Betreten und beim Verlassen der Sportstätte empfiehlt der 
Vorstand das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sich die Hände zu 
waschen und mit dem, vom Verein zur Verfügung gestellten 
Handdesinfektionsmittel (optional) zu desinfizieren. Bei allem sind die 
geltenden Abstands- und Hygieneregeln verbindlich zu beachten! 

 

 Der Wechsel von Bekleidung (z.B. Sportschuhe) erfolgt in ausreichendem 
Abstand zu anderen Teilnehmern, hier gilt auf dem Sportgelände / in der 
Sportanlage die 2 Meter Regel (gemäß aktueller Verordnung vom 22. Mai 
2020). 

 

 Sämtliche Körperkontakte müssen vor, während und nach der Sporteinheit 
unterbleiben (z.B. Abklatschen, Händeschütteln, Umarmungen). 

 
 

 Persönliche Gegenstände des Teilnehmers (z.B. Bekleidung, Matten, 
Handtücher, Sportgeräte oder Sporttaschen) sind getrennt von denen 
anderer Teilnehmer, in ausreichendem Abstand abzulegen (2 Meter). 
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 Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Getränke zur Sporteinheit mit. 
Diese sind nach Möglichkeit namentlich gekennzeichnet und werden stets 
in ausreichendem Abstand zu den persönlichen Gegenständen der anderen 
Teilnehmenden abgelegt (2 Meter). Die Getränke dürfen nicht an andere 
Teilnehmer weitergegeben werden! 

 

 Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte mitbringen, sind diese 
selbst für die Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere 
Teilnehmende ist nicht erlaubt! 

 

 Das Entfernen von der Sporteinheit, geschieht unter der Einhaltung der 
Abstandsregel und durch Abmelden beim Trainer/Übungsleiter. Dies gilt auch 
für das Aufsuchen der Toilettenanlagen während der Sporteinheit. 

 

 Jeder Teilnehmer ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat sich an die 
Vorgaben aus diesem Konzept und die darauf basierenden Anweisungen des 
Trainers/Übungsleiters zu halten. Grob fahrlässiges Zuwiderhandeln kann 
zum Ausschluss und Verweis von Einzelnen oder einer ganzen Gruppe vom 
Sportbetrieb / Sportgelände führen. Bei Nichtbeachtung drohen seitens der 
Behörden erhebliche Bußgelder oder sogar die komplette Einstellung des 
Sportbetriebes für den ganzen Verein! 

 
 

In Verantwortung der Trainer/Übungsleiter 
 

Vor der Trainingseinheit – Checkliste: 
 

 Die Trainer/Übungsleiter haben sich an den Verhaltensregeln des Vereins zu 
orientieren, diese selbst einzuhalten und für die Einhaltung in ihrem 
Verantwortungsbereich verbindlich zu sorgen. 

 

 Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist den Trainern / Übungsleitern das 
Betreten der Sportanlage, die Leitung der Sporteinheit sowie die Teilnahme 
an sonstigen Vereinsangeboten untersagt. Eine Information an den Verein 
und die Teilnehmenden muss umgehend erfolgen. 

 

 Die Trainer/Übungsleiter reisen individuell und bereits in Sportbekleidung 
zur Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. 

 

 Die Gruppengrößen sind gemäß den geltenden Empfehlungen der jeweiligen 
Sportarten angepasst/verkleinert. Als empfohlene Maßgabe gilt eine Fläche 
von wenigstens 10m² pro Teilnehmendem. 

 

 Die Sporteinheiten finden nach Möglichkeit immer in gleichbleibender 
Besetzung statt (festgelegter Teilnehmerkreis). 

 

 Kontakte unter Trainern/Übungsleitern sowie zu anderen Mitarbeitern des 
Vereins sollten auf ein Mindestmaß reduziert werden; Abstands- und 
Hygieneregeln sind dabei einzuhalten! 

 

 Zur Verletzungsprophylaxe sollte die Intensität der Sporteinheit an die 
Gegebenheiten (längere Trainingspause der Teilnehmer) angepasst werden. 
Ein Verletzungsrisiko ist zu minimieren. 

 

 Zwischen den Sporteinheiten einzelner Gruppen ist eine Pause von 
mindestens 10 Minuten vorgesehen, um Hygienemaßnahmen 
durchzuführen, einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen und die 
benutzte Räumlichkeiten/Trainingsflächen zu lüften. 

 

 Die Trainer/Übungsleiter weisen den Teilnehmenden vor Beginn der Einheit 
individuelle Trainings- und Pausenflächen zu. Diese sind gemäß den 
geltenden Vorgaben zur Abstandswahrung markiert (z. B. mit Hütchen, 
Kreisen, Stangen usw.), Gruppenbildungen beim Training und in den Pausen 
sind zu vermeiden! 
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 Die Teilnehmenden werden vom Trainer / Übungsleiter vor jeder Sporteinheit 
nochmals auf die geltenden Verhaltensmaßnahmen/Hygienevorschriften 
hingewiesen: 

 

 alle Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit vor und nach der 
Sporteinheit die Hände waschen oder desinfizieren (Empfehlung aus dem 
Vorstand), 

 

 es ist auf Händeschütteln, Abklatschen und Umarmungen vor, während 
und nach der Sporteinheit zu verzichten, 

 

 auf dem Sportgelände ist ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen den 
Teilnehmern einzuhalten, Gruppenbildung ist zu vermeiden, 

 

 Dusch-/Waschräume und Umkleiden im Vereinsheim dürfen nicht 
benutzt werden, 

 

 die Räumlichkeiten der Toiletten sollten nur von einer Person zur 
gleichen Zeit benutzt werden, im Zugangsbereich sollte ein 
Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Es wird 
empfohlen in diesem Bereich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und 
sich nach der Nutzung die Hände zu waschen und zu desinfizieren, 

 

 persönliche Gegenstände (Bekleidung, Sporttaschen, usw.) sind auf dem 
Sportgelände mit ausreichendem Abstand (2 Meter) zu den persönlichen 
Gegenständen der anderen Teilnehmer abzulegen, 

 

 Getränkeflaschen sind nach Möglichkeit namentlich zu kennzeichnen 
und mit ausreichendem Abstand (2 Meter) zu den persönlichen 
Gegenständen der anderen Teilnehmer abzulegen, 

 

 vor und nach dem Training findet keine „Geselligkeit“ auf und am 
Sportgelände des ASV statt, jeder Teilnehmer verlässt die Anlage auf 
direktem Weg. 

 

 Die Trainer/Übungsleiter müssen, damit mögliche Infektionsketten 
zurückverfolgt werden können, die vom Verein ausgegebenen 
Anwesenheitslisten führen und während der Sporteinheit mit sich führen. 
Nach Beendigung der Einheit werden sie in einem, dafür vorgesehenen 
Ordner im Geschäftszimmer des Vereinsheims abgelegt. Die erhobenen 
Daten müssen nach den Vorgaben der DSGVO behandelt werden, keine 
Weitergabe an nicht autorisierte Dritte! 

 

 Gemäß aktueller Verordnung vom 22. Mai 2020 sind bereitgestellte und 
genutzte Sportgeräte/-materialen zwischen den Einheiten zu reinigen und 
zu desinfizieren (die Nutzung von Einmalhandschuhen und Mund-Nasen-
Schutz wird dafür empfohlen). 

 

 Der Verein stellt das Desinfektionsmaterial zur Verfügung, die Anforderung 
erfolgt direkt oder über den Abteilungsleiter an den Vorstand (als 
Hygienebeauftragter). 
Hinweis: Da diese Materialen mitunter nur mit Zeitverzug zu bekommen 
sind, muss diese Information rechtzeitig vor dem Aufbrauchen erfolgen. 
Kann nicht desinfiziert werden, findet Sportbetrieb nur ohne Sportgeräte/-
materialen statt! 

 

 Sportgeräte/-materialien, die nicht gereinigt und desinfiziert werden 
können, werden nicht genutzt! 

 

Während der Trainingseinheit – Checkliste: 
 

 Die Trainer/Übungsleiter gewährleisten, dass der Mindestabstand von 2 
Metern während der gesamten Sporteinheit eingehalten wird. 
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 Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität ist der Mindestabstand zu 
vergrößern! (Richtwert: 4-5 Meter nebeneinander bei Bewegung in die 
gleiche Richtung) 

 

 Der Mund-Nasen-Schutz kann während der Sporteinheit abgelegt werden. 
Für den Fall einer Verletzung sollte der Mund-Nasen-Schutz jedoch immer 
in Reichweite aller Teilnehmenden sein. 

 

 Das Training findet nur unter Aufsicht und mit Anleitung eines 
Trainers/Übungsleiters oder Helfers statt. 

 

 Während des Trainings bleiben gebildete Trainingsgemeinschaften 
unverändert, es erfolgen keine Wechsel von Sportlern zwischen den 
Gemeinschaften. In der Trainingsgemeinschaft selbst gilt ebenfalls die 
Abstandsregel (2 Meter). 

 

 Sämtliche Körperkontakte müssen während der Sporteinheit unterbleiben. 
Dazu zählen auch sportartbezogene Hilfestellungen, Korrekturen und 
Partnerübungen. 

 

 Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden, Trillerpfeifen werden 
nicht genutzt. 

 

 Wenn sich Teilnehmende während der Sporteinheit entfernen, muss dies 
unter Einhaltung der Abstandsregel und durch Abmelden beim 
Trainer/Übungsleiter geschehen. Dies gilt auch für das Aufsuchen der 
Toilettenanlagen. 

 

 Abstell- und Geräteräume (auch die Container) sollten nach Möglichkeit nur 
einzeln, zumindest aber mit Abstand (nach Möglichkeit 2 Meter) betreten 
werden! Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes wird vom Vorstand 
empfohlen, ist der Abstand durch besondere Umstände kleiner, ist der 
Mund-Nasen-Schutz obligatorisch! 

 

 Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. 
Kinder unter 14 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden, 
Abstands- und Hygieneregeln sind dabei einzuhalten – keine Gruppenbildung 
von begleitenden Personen! Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird 
vom Vorstand empfohlen. 

 

 Es werden keine Speisen oder Getränke ausgegeben. 
 

Nach der Trainingseinheit – Checkliste: 
 

 Gemäß aktueller Verordnung müssen sämtliche genutzten Sportgeräte 
desinfiziert werden (die Nutzung von Einmalhandschuhen sowie eines 
Mund-Nasen-Schutzes wird dafür empfohlen). Das Desinfektionsmaterial 
stellt, analog der Regelung bei dem Wechsel zwischen den Einheiten der 
Verein. 

 

 Nach Beendigung des Angebotes wird empfohlen, dass der Mund-Nasen-
Schutz beim Verlassen des Sportgeländes wieder angelegt wird. 

 

 Alle Teilnehmenden verlassen, unter Einhaltung der Abstandsregeln die 
Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit. Keine Gruppenbildung 
auf und am Sportgelände! 

 

 Die Trainer/Übungsleiter lüften genutzte Räumlichkeiten/Trainingsflächen 
nachdem alle Teilnehmer diese verlassen haben. Generell gilt für die 
Sporteinheiten in den Räumlichkeiten der Sporthalle und des Vereinsheims, 
dass nach Möglichkeit auch während dieser Sporteinheiten gelüftet werden 
sollte. 


