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TSV Eysölden 

Stand: 16.09.2020 

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 ge-

schult.  

o Die Einhaltung der Regelungen werden regelmäßig durch die Übungsleiter/Trainer über-

prüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.  

o Die Übungsleiter informieren sich zusätzlich und eigenständig über Neuerungen im Umgang mit 

Covid-19 auf der Internetseite des zuständigen Verbandes.   

o Die zusätzlichen Vorgaben und Verhaltensregeln der jeweilig zuständigen Verbände sind zwin-

gend umzusetzen. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-

schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-

tersagt. 

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

Teilnahme am Training untersagt (das Formular „Gesundheitsfragebogen“ ist von jedem Teil-

nehmer vor der ersten Übungseinheit zwingend ausgefüllt abzugeben!).  
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o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Out-

door-Bereich.  

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen (von den Teilnehmern mitzubrin-

gen) wird der direkte Kontakt mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten 

werden diese durch den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

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

werden die sanitären Einrichtungen nach Benutzung täglich gereinigt.   

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequen-

tierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden regelmäßig desinfiziert – hierbei ist geregelt, wer 

die Reinigung übernimmt.  

o Unsere Indoor-Sportanlagen werden durch den zuständigen Übungsleiter vor und nach jeder 

Einheit bzw. alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfin-

den kann (mindestens 15 Minuten Stoßlüftung) 

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

zahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert und in einem zentralen Raum der Sportstätte 

abgeheftet (eigener Ordner je Sparte). Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets feste Trainings-

gruppen.  

o Für Trainingspausen werden ausschließlich Flächen im Außenbereich unter Einhaltung der 

Mindestabstände genutzt.  

o In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 

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.   

o Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer untersagt.  

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt.  

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 Der Sportheimbetrieb ist bis auf weiteres ausgesetzt. Somit ist der Zutritt zum Sportheim unter-

sagt. Verkauf von Getränken erfolgt nach Möglichkeit im Außenbereich. 

o Der Umgang mit Desinfektionsmittel (Flächen- und Handdesinfektion) sowie v.a. der Verbrauch 

hat zweckmäßig und sparsam zu erfolgen. 
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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.  

o Vor Betreten der Sportanlage (nur Indoor-Sport) ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 

Bei Heimspielen steht ein Handdesinfektionsmittel am Eingang zum Sportplatz bereit. 

o Die Zu- und Ausgänge zum Sportplatz sind klar geregelt und hängen am Sportgelände aus. 

o Die maximale Belegungszahl der Sportanlage (Sporthallen, Umkleiden und Sportplatz) ist durch 

eine separate Tabelle (siehe Aushang) festgelegt. 

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

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

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

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

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

o Falls möglich, sollen Übungseinheiten im Außenbereich stattfinden. 

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

lich gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können.  

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 unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Kampfsportarten 

o Die Trainingsgruppen im Kampfsport werden, sofern diese mit Körperkontakt trainieren auf fünf 

Athleten*Innen begrenzt. 

o Die Trainingsgruppen treten in fester Zusammensetzung zusammen. 
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o Sofern der Trainer/Übungsleiter eines Trainings nicht in Kontakt mit den Athleten*Innen gerät, 

ist er nicht zur Fünfergruppe hinzuzurechnen und kann auch mehrere Gruppen gleichzeitig be-

treuen. 

o Zwischen den mit Kontakt sporttreibenden Gruppen wird auf die Einhaltung eines ausreichenden 

Mindestabstands geachtet. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden 

o Die Einhaltung folgender Maßnahmen wird durch den Trainer/Spielleiter/Übungsleiter der 

jeweiligen Mannschaft überprüft und sichergestellt. 

o Im kompletten Gebäude herrscht Maskenpflicht. 

o Bei der Nutzung von Umkleiden ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen. 

o Duschen dürfen benutzt werden (max. 1 Person) 

o In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt (Fenster blei-

ben geöffnet und werden nach Benutzung vom jeweiligen Übungsleiter/Trainer geschlossen). 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen ist begrenzt, orientiert sich an deren 

Größe und den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten (max. 7 Personen gleichzeitig in Um-

kleide Gast + Heim / max. 1 Person in Duschen). Das Umziehen erfolgt bei Überschreitung 

der max. Personenanzahl in wechselnden Gruppen 

o Die Schiedsrichterkabine darf nur einzeln betreten werden. Die Dusche wird nach Benutzung 

desinfiziert. Sollten 2 Schiedsrichter (1. und 2. Mannschaft) eingesetzt werden, müssen Sportta-

schen und Klamotten im vorgesehenen Spind eingeschlossen werden.  

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist sicherzustellen.  

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden nach Benutzung gereinigt und desinfiziert. 

o Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist so kurz wie möglich zu gestalten. Besprechungen, 

Halbzeitansprachen usw. sind im Freien durchzuführen. 

o Die Zu- und Ausgänge zu den Kabinen sind klar geregelt und hängen am Sportgelände aus 

(Minimierung von Kontakten). 

o Alle Teilnehmer müssen in einer Liste aufgeführt werden. Bei Freundschaftsspielen werden alle 

Teilnehmer im ESB eingetragen. 

Zusätzliche Maßnahmen bei Veranstaltungen (z. B. Vereinssitzungen) 

o Sofern Vereinssitzungen stattfinden, sind in geschlossenen Räumen max. 100 Personen zuge-

lassen, im Freien max. 200 Personen.  

o Generell wird auch unseren Veranstaltungen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten.  

o In geschlossenen Räumlichkeiten wird regelmäßig, spätestens nach 120 Minuten, ausreichend 

gelüftet.  

o Vor Beginn der Veranstaltungen werden alle Teilnehmer über die Sicherheitsmaßnahmen 

informiert. Bei Nicht-Einhaltung durch einen Teilnehmer erfolgt der unmittelbare Ausschluss von 

der Veranstaltung.  
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o Durch Anwesenheitslisten/Zugangskontrollen wird sichergestellt, dass die maximale Teilneh-

merzahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird.  

o Eine nachträgliche Kontaktmöglichkeit im Falle einer Covid-19-Erkrankung ist durch Teilneh-

merlisten sichergestellt.  

o Am Eingangsbereich zur Veranstaltung befindet sich ein Desinfektionsmittelspender. Einge-

setzte Mitarbeiter (z. B. Bedienungen im Gastrobereich) sind hinsichtlich der einschlägigen ar-

beitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen geschult.  

o Auch bei unseren Veranstaltungen gilt eine Maskenpflicht. Die Maske darf nur auf dem Sitzplatz 

abgenommen werden.  

 

 

 

Eysölden, 14.09.2020 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  


