
 

 

   

                                                                                                                         Lindewitt, den 18.05.20 
                                                                                                                 

Die Sportanlage ist wieder geöffnet  

(Outdoor ab dem 20.05.20-Indoor ab dem 25.05.20) 

Hallo ihr,  
 
unter Beachtung folgender Corona-Regeln darf diese Sportanlage ab dem 
20.05.20 wieder genutzt werden.  
 
Um Trainer, Übungsleiter,Sportler und Besucher darauf hinzuweisen, wie sich 
alle auf der Sportanlage zu verhalten haben, wurden Schilder und Plakate mit 
den wichtigsten Hinweisen aufgestellt bzw. aufgehängt.  
Ihr, Trainer und Übungsleiter, habt zur Einhaltung dieser Regeln eine große 
Verantwortung.  
Um euch und eure Sportler auf die nicht einfache Situation vorzubereiten, 
haben wir die aufgestellten bzw. aufgehängten Regeln noch etwas verfeinert. 

1. Der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden 
z.B. beim Fußball/Handball keine Zweikämpfe 
 

2. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Sportlern untereinander 
und zu den Trainern bzw. Übungsleitern ist stets zu wahren. 
Jegliche Begrüßungs- bzw. Verabschiedungsrituale sind zu unterlassen. 
 

3. Regelmäßiges Händewaschen bzw. desinfizieren der Hände; im 
Eingangsbereich der Sporthallen hängen Desinfektionsspender und der 
Zugang zu den Waschbecken ist gewährleistet und erlaubt. 
 

4. Wenn möglich sollte jeglicher Sport im Freien ausgeübt werden; also so 
weit wie möglich auf „Indoorsport“ verzichten; nutzt das schöne Wetter 
und seit kreativ, geht raus! 
 

5. Die Trainingsgruppen sind möglichst klein zu halten – Empfehlung beim 
Fußball z.B. 5-6 Personen pro Spielhälfte 
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6.  Insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten sind 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. 
regelmäßiges desinfizieren der genutzten Sportgeräte; möglichst jeder 
sein eigens Sportgerät 
Es dürfen keine Spiel-und Trainingsgeräte aus der Sporthalle genutzt 
werden. 
 

7. Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume und Gastronomie bleiben 
geschlossen. 
Der Zugang zu den Räumen mit Waschbecken ist gewährleistet; nur 
einzeln die Räumlichkeiten betreten; nach dem Desinfizieren bzw. 
Waschen der Hände zügig die Räumlichkeiten verlassen 
 

8. Es folgt eine Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen unter 
Vermeidung von Warteschlangen; nur einzeln die Räumlichkeiten 
betreten; 
Eintreffen der Sportler (bereits umgezogen) frühstens 10 Minuten vor 
Trainingsbeginn, spätestens 10 Minuten nach der Trainingseinheit ist 
das Sportgelände wieder zu verlassen; bitte keine Fahrgemeinschaften 
bilden 
 

9. Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen die Sportanlage nicht betreten. 
Es ist eine Teilnehmerliste für jede Trainingseinheit zu fertigen; wer sich 
aus welchem Grunde (z.B. Kopfschmerzen, Halsschmerzen etc.) auch 
immer nicht „wohl“ fühlt, darf nicht am Training teilnehmen; wenn 
Neuinfektionen bzw. Verdachtsfälle in der Trainingsgruppe bekannt 
werden, ist dieses unverzüglich den zuständigen Ämtern und dem 
Vorstand mitzuteilen 
 

10.  Die Spartenleiter sollten soweit möglich stichprobenartig die Trainings-
bzw. Übungsstunde kontrollieren und bei Missständen Korrekturen 
vornehmen bzw. Verbesserungsvorschläge machen 



 

 

 
 
 

11.  Kurzfristige Änderung im Sportbetrieb (erneute Sperrung der 
Sportanlage; zusätzliche Vorschriften oder Lockerungen) werden wir 
euch per Mail, auf der Homepage oder bei facebook bekanntgeben; also 
bitte jeden Tag mal nachschauen, ob es etwas Neues gibt. 
 

12.  Bei festgestellten Verstößen halten wir uns vor einzelne Sparten, 
Trainingsgruppen oder Personen vom Sportbetrieb auszuschließen. 
 

13. Die vom Deutschen Olympischen Sportbund herausgegebenen 10 
Regeln (hier ebenfalls ausgehängt) sowie eventuelle weitere Regeln für 
einzelne Sportarten sind zu beachten 

Diesen aufgeführten Regeln ist unbedingt Folge zu leisten. Die Trainer bzw. 
Übungsleiter sind verantwortlich für die Einhaltung der Regeln.  

 

Der Vorstand des TSV Lindewitt  
 

 

 

Maik Nielsen 
1. Vorsitzender  
TSV Lindewitt 


