
 
ASV Ihlpohl e.V. 

Rahmenbedingungen für den Wiedereinstieg in den Breitensport im Freien 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Sportler, Trainer und Übungsleiter, 
 

wir freuen uns mit Euch darüber, dass mit der Neufassung der Niedersächsischen 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 6. Mai 2020 
der Wiedereinstieg in den Breitensport im Freien, und somit auch auf unserem 
Sportgelände endlich wieder möglich ist. 
 

Für diesen Sportbetrieb auf dem Vereinsgelände des ASV gelten grundsätzlich die, 
vom Gesamtvorstand des Vereins beschlossenen Rahmenbedingungen zur Nutzung – 
diese findet Ihr nachfolgend: 
 

1. 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! 

 

2. Für den Verein wird ein Corona-Beauftragter zur Sicherstellung der Vorschriften 
benannt. Dieser Corona-Beauftragte des Vereins braucht dazu keine 
Vorkenntnisse, er ist im Wesentlichen für die Einhaltung aller behördlichen 
Auflagen und deren Umsetzung im Verein zuständig. Zudem ist er Ansprechpartner 
für alle, die Thematik Corona betreffenden Themen innerhalb des Vereins. Diese 
Funktion kann von einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern, aber auch von 
anderen Mitgliedern des Vereins oder einem Vereinstrainer (vom Vorstand 
eingesetzt) wahrgenommen werden. 

 

Diese Person wird darauf achten und überprüfen,  
 

a) dass am Eingang der Sportanlage die allgemeinen Hinweise (z. B. Abstandsregel, 
Verhaltensregeln, keine Händeschütteln, direktes Verlassen des Geländes, 
Hinweis auf Hygieneregeln) ausgehängt sind, 

 

b) dass auf den Toiletten die Waschregeln aushängen, 

c) und sich um die Beschaffung der für die WC-Anlagen notwendige 
Desinfektionsmittel und Papierhandtücher kümmern sowie als 
Ansprechpartner hierfür fungieren. 

 

Der Corona-Beauftragte muss nicht ständig auf der Anlage sein, sollte aber sofern 
notwendig, die Mitglieder auf die Einhaltung der Regeln hinweisen. 

 

3. Es werden Listen erstellt, welche Personen wann und wie lange auf der Anlage 
waren. So kann im Fall der Fälle eine mögliche Infektionskette leichter 
nachverfolgt werden. Eine solche Liste ist für jede Gruppe von der 
verantwortlichen Person, im Regelfall der Trainer/Übungsleiter zu führen und 
regelmäßig beim Corona-Beauftragten des Vereins abzugeben, dieser verwaltet 
diese Listen nach den Vorgaben des Datenschutzgesetzes (DSGVO_5_2018). 



4. Der Mindestabstand von 2 Metern beim Training muss zu allen anderen Personen 
auf der Anlage immer eingehalten werden. Für gilt auch für den dazugehörigen 
Parkplatz und den direkten Weg zur Anlage! 

 

5. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. 
Nachfolgende Sportler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig 
geräumt wurde. 

 

6. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen 
Nutzung von Sportgeräten sind konsequent einzuhalten! 

 

7. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist vorerst untersagt! 
 

8. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen 
Bestimmung. Toiletten stehen nach Möglichkeit zur Verfügung, in dieser darf sich 
aber immer nur eine Person aufhalten. Desinfektionsmittel 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. 

 

9. Auf dem gesamten Vereinsgelände 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! 

 

10. Das Vereinsheim mit seinen Gemeinschaftsräumen und der angrenzenden 
Terrassenbereich ist geschlossen. Eine mögliche zukünftige Nutzung des 
Vereinsheims richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für 
die Gastronomie. 

 

11. Alle Mülleimer auf der Anlage müssen regelmäßig geleert werden. 
 

Zum Trainingsbetrieb, allgemein 
 

1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern / Trainierenden von mindestens 2 
Metern muss durchgängig, also beim direkten Betreten und Verlassen des Platzes 
und in den Pausen eingehalten werden. 

 

2. Alle Sportler bringen sich, falls benötigt ein eigenes Handtuch mit (u.a. als 
Unterlage oder aber zum Schweiß abwischen). 

 

3. Die mitgebrachten Sporttaschen sollten getrennt voneinander (Abstandsregel) 
gelagert werden. 

 

4. Zwischen den Trainingseinheiten sollten Pausen eingefügt werden, um eventuell 
benutzte Gegenstände/Trainingsgeräte (z.B. Bälle, Trainingsmaterialen) zu 
reinigen oder sogar zu desinfizieren. 

 

5. Es wird zudem empfohlen, immer eine Gesichtsmaske und Einmalhandschuhe bei 
sich zu führen. 

 



6. Beim Auf- und Abbau von Trainingsmaterialien sind nach Möglichkeit 
Einmalhandschuhe zu tragen. 

 

Alle unsere Hallensportarten müssen sich hingegen, was die Aufnahme des 
Sportbetriebes in der Halle angeht, noch etwas gedulden – nach dem aktuellen 5-Stufen-
Plan der Landesregierung zum neuen Alltag mit Corona in Niedersachsen sind erste 
Prüfungen in Stufe 3 (um den 25. Mai herum) vorgesehen. Sobald es hier Freigaben gibt, 
werden wir unsere Rahmenbedingungen entsprechend anpassen bzw. ergänzen und Euch 
informieren. Sollten aus diesen Gruppen aber jetzt bereits ein Bedarf oder die Nachfrage 
nach Übungsmöglichkeiten auf dem Sportgelände (im Freien) bestehen, ist immer der 
Abteilungsvorstand Fußball der erste Ansprechpartner. Dort wird die Nutzung der 
Sportflächen zentral koordiniert. 
 

Den vorstehenden Rahmenbedingungen aus dem Vorstand mit den, darin für den Verein 
festgelegten Eckpunkten, ist grundsätzlich Folge zu leisten! Darüber hinaus haben für 
den Sportbetrieb immer die 10 Leitplanken des DOSB sowie die darauf basierenden 
Konzepte der Sportfachverbände für alle Gültigkeit! Zusätzlich können die 
Abteilungsleitungen, immer in Anlehnung an die Eckpunkte des Vereinsvorstandes, des 
DOSB und der Fachverbände weitere, für den Trainingsbetrieb durchaus notwendige 
Anweisungen erlassen – diese sind dem Vorstand des Vereins zur Kenntnis zu geben 
und werden dokumentiert! Die zuständigen Trainer / Übungsleiter werden von Ihrem 
Abteilungsleiter entsprechend in Kenntnis gesetzt und sind in ihren Gruppen für die 
Einhaltung der Vorgaben verantwortlich! Grob fahrlässiges Zuwiderhandeln Einzelner 
oder einer ganzen Gruppe kann zu einem Ausschluss oder aber im Extremfall sogar 
zu einer Einstellung des Trainingsbetriebes für alle führen! 
 

Hinweis - die Eckpunkte des Vorstandes basieren ebenfalls auf den 10 Leitplanken 
des DOSB, den Konzepten der Sportfachverbände und zusätzlich den Empfehlungen 
aus dem FAQ der Staatskanzlei der Landesregierung vom 7. Mai 2020, diese findet 
Ihr im Anschluss (inklusive des Links zur Verordnung der Niedersächsischen 
Landesregierung zum Schutz vor dem Corona-Virus). 
 

Bei Änderungen in den Vorgaben können die Rahmenbedingungen des Vorstandes durch 
diesen angepasst werden – in diesem Fall werdet Ihr über Änderungen von uns 
informiert. 
 

Wir für unseren Teil wünschen nun allen Aktiven wieder Freude und Spaß bei ihren 
sportlichen Aktivitäten und hoffen auf eure Akzeptanz, die Einhaltung und euer 
Verständnis für die von uns, ob der besonderen Situation festgelegten Eckpunkte. 
 

Über allem steht aber auch immer die Eigenverantwortung jedes Einzelnen, hier gilt 
der Grundsatz des gesunden Menschenverstandes – niemand bringt andere unnötig in 
Gefahr! 
 

Der Vorstand des ASV Ihlpohl e.V. 
Ritterhude-Ihlpohl, 10. Mai 2020 
 
 
 

Fragen könnt Ihr an die folgende E-Mail senden: vorstand@asv-ihlpohl.de 
 



FAQ’s aus den Staatskanzlei der Landesregierung Niedersachsen 
 

07.05.2020 - Kontaktloser Sport im Freien in Niedersachsen - so geht's 
 

Sporttreiben ist auf Sportanlagen im Freien seit dem 6. Mai 2020 in Niedersachsen 
wieder möglich. Verbindliche Grundlage ist die Niedersächsische Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in der ab 6. Mai 2020 geltenden Fassung: 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-
185856.html 
 

Das Land hat hierzu ergänzend Erläuterungen zusammengestellt, was aktuell möglich ist: 
 

Wo darf ich trainieren? 
Erlaubt ist die körperliche und sportliche Betätigung im Freien, also auch auf Wegen und 
Wiesen in Parks und auf Bürgersteigen sowie die Nutzung öffentlicher und privater 
Freiluftsportanlagen. 
 
 

Wie ist die Sportausübung möglich? 
Die sportliche Betätigung auf allen Freiluftsportanlagen muss zum Schutz vor Corona-
Infektionen sehr konsequent kontaktlos und mit einem Abstand von zwei Metern erfolgen. 
Beim Sport atmen Menschen tiefer aus und ein als im sonstigen Leben. Deshalb können 
sie potenziell auch beim Ausatmen etwaige Corona-Viren in einem etwas weiteren Umkreis 
verbreiten. 
 

Gibt es die für Freiluftsportanlagen geltenden Regeln auch irgendwo kompakt 
zusammengefasst, was muss ich als Verein beachten? 
Alle Sportlerinnen und Sportler müssen auf Freiluftportanlagen bitte unbedingt die 
folgenden Regeln einhalten: 

 ausreichend großer Abstand zwischen allen Personen (mind. zwei Meter) 
 kontaktfreie Durchführung aller sportlichen Betätigungen 
 konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 
 Umkleidekabinen bleiben ebenso wie Gastronomiebereiche geschlossen 
 Bekleidungswechsel und Körperpflege bitte zu Hause erledigen 
 Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen / Vermeidung von Engpässen und 

Warteschlangen 
 Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen bleibt ebenfalls 

weiter untersagt 
 Keine Zuschauer! (begleitende Eltern müssen möglichst draußen warten oder aber 

zumindest mit großem Abstand zum Sportgeschehen- diese nicht in Gruppen!) 

Gibt es Hinweise/Tipps, die diese Regeln bei den einzelnen Sportarten am besten 
eingehalten werden können? 
Die konkrete Ausübung/Ausgestaltung von Sportarten und die einzuhaltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln haben der Deutsche Olympische Sportbund mit den 
Spitzenfachverbänden und den Landessportbünden in sportartspezifischen 
Übergangsregeln aufgeschrieben. Die einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln 
Regeln findet man auch auf der Homepage des Deutschen Olympischen Sportbundes 



(DOSB) als sportartspezifische Übergangsregeln. Diese und die 10 Leitplanken des DOSB 
bilden das Grundgerüst zur Wiederaufnahme des Sports. 
 

Welche Sportarten sind erlaubt? 
Im Grundsatz ist die Ausübung von kontaktlosem Sport unter Einhaltung des Abstandes 
von mindestens zwei Metern in jeder Sportart erlaubt. Allerdings gibt es Sportarten, bei 
denen das Abstandwahren einfacher ist als bei anderen. Unkompliziert umsetzbar sind 
die Hygiene- und Abstandregeln bei der Ausübung von Individualsportarten im Freien, 
also beispielsweise beim Laufen, Walken, bei der Leichtathletik, beim Radsport, beim 
Klettern, Rudern, Tennis, beim Parcours, Segeln, Golf, Bogenschießen, Reiten, 
Inlineskaten oder bei allen anderen Sportarten bei denen eine Vorwärtsbewegung oder 
die Vor-Ort-Ausübung einzeln erfolgt. Bei Gruppen- oder Mannschaftssportarten ist ein 
kontaktloses Training möglich. Die Rechtsverordnung verbietet auch Trainingsspiele nicht 
ausdrücklich, aber der zwingend zu jeder Zeit einzuhaltenden Mindestabstand von zwei 
Metern macht es so gut wie unmöglich, beispielsweise eine Spielsimulation im Fußball- oder 
Handball „6 gegen 6“ oder „11 gegen 11“ durchzuführen! 
 

Mit wie vielen Personen darf trainiert werden? 
Bei der Zahl der Trainierenden auf den Sportanlagen gibt es keine pauschale Begrenzung. 
Entscheidend ist hier der Abstand zwischen den einzelnen Personen (2 Meter)! 
Weitere Orientierungshilfen geben auch die sportartspezifischen Konzepte des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Sportfachverbände. 
 

Was ist kontaktloser Sport? 
Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein 
körperlicher Kontakt zu anderen Mitsporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit also nur 
auf Abstand, ohne sich zu berühren! Keine direkten körperlichen Hilfestellungen! Die 
Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist erlaubt. Das heißt beispielsweise, dass das 
Fußball- oder Handballtraining in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchen-Lauf möglich 
ist. Eine Wettkampfsimulation z.B. in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt. In 
Zweikampfsportarten kann also nur Individualtraining stattfinden. Verzichtet werden 
muss leider auch auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen, auf enges Jubeln 
und enges Trauern zu zweit oder in der Gruppe! 
 

Was ist mit Sportmaterial und Geräteräumen? 
Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürften von 
Personen nur unter Einhaltung des Abstandes (2 Meter!), am besten einzeln betreten 
werden. Die Hygieneanforderungen müssen aber auch dort eingehalten werden, 
insbesondere sollte auf die regelmäßige Desinfektion von benutzten Sport – und 
Trainingsgeräten geachtet werden. 
 

Muss ich eine Maske tragen? 
Nein, bei der sportlichen Betätigung im Freien muss keine Maske getragen werden. Die 
sportliche Betätigung ist zulässig, wenn zu jeder Zeit ein Abstand von 2 Metern 
eingehalten wird und die Ausübung kontaktlos erfolgt. 
 

Wer öffnet die Sportanlage? 
Die Anlage wird vom jeweiligen Eigentümer bzw. Betreiber geöffnet. Das sind in der Regel 
Vereine oder Kommunen. Durch die Verordnung gibt es keine Verpflichtung zur Öffnung 



einer Sportanlage. Darauf kann auch verzichtet werden, beispielsweise wenn der Betrieb 
personell oder wirtschaftlich nicht möglich ist. Es wird mit der Verordnung nur die 
Möglichkeit einer Öffnung geschaffen. 
 

Ist für die Öffnung der Sportanlage eine Genehmigung erforderlich? 
Nein, für die Öffnung entsprechender Freiluftsportanlagen ist keine Genehmigung 
erforderlich. Für Fragen im Einzelfall sind die Gesundheitsämter vor Ort zuständig. 
 

Was ist innerhalb der Sportanlage geöffnet? 
Es sind lediglich die Übungsbereiche geöffnet. Umkleiden und Duschen bleiben 
geschlossen. Das Umziehen für den Sport und das Duschen nach dem Sport muss deshalb 
Zuhause erfolgen. Die Benutzung von Toiletten ist unter Beachtung der Abstandsregelung 
und dem Beachten der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen möglich. 
 

Darf ich mir etwas zu Essen und zu Trinken mitbringen? 
Trinken sollten Sie insbesondere bei längeren sportlichen Betätigungen unbedingt. Bitte 
Getränke und etwaige Speisen selbst mitbringen. Die Gastronomie auf der Sportanlage 
bleibt geschlossen. Näheres regeln die Vereine. 
 

Ist der Sport in der Halle oder im Fitnessstudio möglich? 
Nein, Sport in der Halle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Der 
niedersächsische Weg aus der Corona-Krise sieht in einem groben Zeitplan vor, dass 
Indoor-Sportanlagen ab dem 25. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Das 
wird aber nur dann möglich sein, wenn sich das Infektionsgeschehen bis dahin weiter so 
entspannt darstellt, wie in den letzten Tagen. 
 

Sind Zuschauer bei der sportlichen Betätigung oder Training erlaubt? 
Nein, Zuschauer sind leider derzeit bei keiner Form der sportlichen Betätigung erlaubt. 


