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Die wichtigsten Regeln im Überblick  

 
Hygiene-Konzept und Vorgaben zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes während 
der Corona-Pandemie –  Betrieb auf Sportanlagen sowie innerhalb  
geschlossener Sportstätten des TSV Heumaden bei einer Inzidenzüber 100 (Version 

2.0 / Stand 2. Mai 2021) 
 

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln und die Beachtung des Konzeptes sind Vorausset-

zung für die Teilnahme am Spiel- und Trainingsbetrieb. Den Hinweisen des TSV-Personals (Vor-

stand, Angestellte, Abteilungsleiter, Übungsleiter) ist stets Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen 

können mit einem Platzverweis geahndet werden.  

 

 

Hygieneregeln 

 

 Am Training darf man nur teilnehmen, wenn man vollständig gesund ist. Bei Krankheitszeichen 

zu Hause bleiben und ggf. einen Arzt aufsuchen. Der individuelle Gesundheitszustand wird vor 

jedem Training durch den verantwortlichen Übungsleiter abgefragt. 

 

 Abseits des Sportbetriebes ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 

anderen Personen einzuhalten. Bis zur Sportfläche ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

vorgeschrieben.  

 

 Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen ist untersagt. Körperliche Begrü-

ßungsrituale sind verboten. 

 

 Auch während des gesamten Trainings- und Übungsbetriebes muss ein Abstand von mindes-

tens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; Es ist aus-

schließlich kontaktloser Sport erlaubt.  

 

 Die Hust- und Niesetiquette ist zu jedem Zeitpunkt einzuhalten.  

 

 Bitte nutzen Sie Ihre eigenen, zu Hause befüllten Getränkeflaschen  

 

 Bei Mattensportarten sollte jeder Teilnehmer seine eigene Matte/ sein eigenes Handtuch mit-

bringen.  

 

 Vor Betreten der Sportanlagen / der Sportstätten erfolgt die Händedesinfektion. Das Desinfekti-

onsmittel wird vom Verein gestellt.  

 

 Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, müssen nach der Be-

nutzung gereinigt werden.  
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Sportbetrieb 
 

 im Freien können Gruppen von bis zu 5 Kindern bis einschließlich 13 Jahren kontaktlosen Frei-

zeit- und Amateursport ausüben. Die Übungsleiter zählen nicht zu den 5 Personen. Die jeweili-

gen Übungsleiter müssen hierfür den verantwortlichen Personen des TSV einen tagesaktuellen 

negativen Corona-Schnelltest vorlegen, der von einer geschulten dritten Person durchgeführt 

oder beaufsichtigt werden muss. Sportanlagen und Sportstätten dürfen für den Rehasport ge-

nutzt werden. 

 

 Die Außensportanlagen sowie die Sportstätten sind aus Gründen der Datenerhebung nur zu 

den eingeteilten Trainingszeiten und nur mit Trainer nutzbar. Nach dem Sporttreiben ist das Ge-

lände zügig zu verlassen.  

 

 Sofern erforderlich gelten zusätzlich die Regelungen der abteilungsspezifischen Konzepte.  

 

 Die Umkleiden, Duschen und Gemeinschaftsräumen müssen geschlossen bleiben. Toiletten 

dürfen nur einzeln genutzt werden, es ist auf die entsprechende Hand-Hygiene zu achten. 

 

 Ohne Abgabe der unterschriebenen Einwilligungserklärung ist die Teilnahme am Training nicht 

gestattet. Alle bereits unterschriebenen und abgegebenen Einwilligungserklärungen behalten, 

solange kein Widerspruch des einzelnen Mitglieds erfolgt, auch unter den neuen Bedingungen 

automatisch ihre Gültigkeit.  

 

 Die Aushänge auf den Sportanlagen sind grundsätzlich zu beachten und der Lageplan des 

Konzeptes ist zwingend einzuhalten. 

 

 Der TSV Heumaden ist verpflichtet bei allen Sport-, Trainings- und Übungseinheiten eine Da-

tenerhebung der einzelnen Teilnehmer vorzunehmen und diese vier Wochen aufzubewahren.   

 

 Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten.  

 

 Die Aufsichtspflicht der Trainer und Übungsleiter für Minderjährige beginnt mit Trainingsbeginn 

und endet mit Trainingsende. 

 


