
 

Corona-Pandemie 

Hygienekonzept TuS Bloherfelde 

Noch ist es nicht klar, wann der reguläre Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann, 

aber sicher ist: der Sportbetrieb wird nicht so sein, wie vor der Krise. 

Grundsätzliches Vorgehen 

Der TuS Bloherfelde hat im folgenden Hygienekonzept die Maßnahmen und Regelungen für 

die Wiederaufnahme des Sportbetriebs aufgestellt, um eine Ansteckung mit dem Corona-

Virus SARS-Cov-2  zu vermeiden. Dabei richten wir uns nach den aktuellen Vorgaben. Der 

Verein möchte mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebs einen Teil zur 

Gesundheitsförderung der Gesellschaft beitragen.  

Für die Sportausübung gelten für uns die Vorgaben der Niedersächsischen Verordnung zum 

Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in ihrer aktuellen Fassung. Des Weiteren - 

als allgemeine Regeln für den Sportbetrieb -  die Leitplanken des DOSB und die 

sportartenspezifischen Regelungen der einzelnen Fachverbände. 

Die Abteilungen regeln jeweils für sich auf der Basis der Vorgaben der Fachverbände den 

Sportbetrieb. Für die konkrete Umsetzung des Sportbetriebs gehen wir zunächst von den 

üblichen Trainingszeiten aus. Allerdings besteht der Vorbehalt einer Einschränkung der 

gewohnten Hallenzeiten, damit die Sportlerinnen und Sportler, die die Gymnastikhalle 

nutzen, auch ein angemessenes Sportangebot erhalten können. 

Um den erhöhten Hygieneanforderungen nachzukommen, sind die Reinigungsleistungen der 

Fachfirma erweitert und Hinweise im Sportzentrum aufgehängt worden. 

 

Allgemeine Regeln 

• Selbstverständlichkeit: wer sich krank fühlt und unsicher ist, bleibt zum Schutz aller 

zu Hause. 

• Training draußen ist dem Training drinnen vorzuziehen. 

•  Alle TN kommen möglichst einzeln zum Training. Fahrgemeinschaften sind zu 

vermeiden. 

• Beim Kommen und Gehen sind die Abstandsregeln einzuhalten. Warteschlangen 

beim Zutritt zur Sportanlage sind zu vermeiden. 

• Die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen müssen auch in Bezug auf gemeinsam 

genutzte Sportgeräte durchgeführt werden. 

• Zuschauerinnen und Zuschauer sind nach wie vor ausgeschlossen. 

• Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes sollen keiner 

besonderen Gefährdung ausgesetzt werden (betrifft TN wie ÜL). 

 

Hygienemaßnahmen 

• Umkleiden / Duschen: dürfen nur unter Wahrung der Abstandsregeln genutzt 

werden. Empfehlung: alle Teilnehmenden kommen in angemessener Sportkleidung 



 

zum Training; nur wenige werden die Duschen nutzen können, wenn die Anzahl der 

Sportler/innen im Sportzentrum dies ermöglicht. 

• Laufwege: Sollten mehrere Sportgruppen nacheinander stattfinden, ist die folgende 

Festlegung sinnvoll: für das Sportzentrum wird die Westtür als Eingang, die Osttür als 

Ausgang festgelegt. Der Gymnastik-Saal wird durch die Umkleide betreten und durch 

die Flügeltür zum Flur verlassen.  

• Abstand einhalten 

o Beim Betreten der Sportstätten und beim Training ist ein Mindestabstand von 

2m zu allen Personen einzuhalten. Beim intensiven Training (vermehrte 

Atmung) in der Halle werden 4m Abstand empfohlen. 

o Ggf. weisen die ÜL den Trainierenden den Übungsplatz in der Halle direkt zu. 

Ebenso wird ein Platz für die persönlichen Dinge (Straßenschuhe, Jacke 

usw.) zugewiesen. 

o Ggf. wird beim Kommen und Gehen ein Mund-Nasen-Schutz getragen (je 

nach Risikoeinschätzung der Beteiligten) 

• Toiletten: sind zur Nutzung freigegeben. Jeder Nutzer säubert selber die berührten 

Flächen mit den vorhandenen Mitteln. 

• Hygieneartikel: In den Toiletten-Räumen sind Seife und Papierhandtücher bereit 

gestellt. 

• Regelmäßiges Waschen der Hände: beim Zutritt ins Gebäude, nach jedem 

Toilettengang, ggf. in der Pause; ggf. sind bei Barfußtraining auch die Füße 

einzubeziehen.  

• Eigene Sportausrüstung: Nach Möglichkeit bringt jeder Trainierende eigene 

Sportgeräte mit (Matte, Handtuch, Hanteln, Ball, Schläger, Theraband u.ä.). Eine 

Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt. 

• Gruppenwechsel: verschiedene Trainingsgruppen sollen sich nicht begegnen. 

o Die Sportstätte wird einzeln und mit Abstand betreten, nachdem ein ÜL die 

Tür freigegeben hat. 

o Nach Trainingsende verlassen die TN unverzüglich die Sportstätte, bevor eine 

nachfolgende Gruppe kommt. 

o Für den Wechsel werden mind. 10 Minuten eingeplant, um Begegnungen zu 

vermeiden und Zeit für eine ausreichende Lüftung der Halle zu haben. 

Durchführung des Sportbetriebs 

Das Training findet auf eigene Verantwortung statt. Jeder Teilnehmer ist für die Einhaltung 

der Regeln selbst verantwortlich, diese wurden durch den Übungsleiter vermittelt.  

Der Sportbetrieb darf nur stattfinden mit einem verantwortlichen Übungsleiter, welcher im 

Vorfeld die Wiederaufnahme des Trainings in der Geschäftsstelle angemeldet hat und die 

Arbeitsanweisung des Vorstands unterschrieben hat. Bei Verhinderung des ÜL darf kein 

Ersatz gestellt werden, es sei denn es gibt regelmäßig einen Co-ÜL. Zusätzlich zu den oben 

genannten Regeln gelten: 



 

• Die Abteilungen legen die konkrete Durchführung des Trainingsbetriebes fest. 

• Empfohlen wird, die Gruppengröße zu verkleinern, um Infektionsketten so niedrig wie 

möglich zu halten. Beim Hallentraining die Empfehlung des jeweiligen 

Fachverbandes beachten. 

• Es sind möglichst feste Gruppen mit gleichbleibender Besetzung zu bilden. 

Vermischung der Sporttreibenden vermeiden (Zuordnung zu möglichst nur einer 

Vereinsgruppe). 

• Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln, 

Abklatschen, in den Arm nehmen wird komplett verzichtet. 

• Die ÜL haben TN, welche  die bestehenden Regeln wiederholt nicht beachten, vom 

Sportbetrieb auszuschließen. 

• Die Teilnehmenden werden mit Namen und Telefonnummer von der verantwortlichen 

Übungsleitung dokumentiert, um etwaige Infektionsketten nachverfolgen zu können. 

Die Teilnehmerlisten werden der Geschäftsstelle unverzüglich zugestellt. 

 

Besonderheiten, die Kinder betreffen: 

• Kinder unter 14 Jahren dürfen von einer erwachsenen Person begleitet werden. 

• Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand voneinander halten. 

• Die Aufsichtspflicht von Minderjährigen muss dabei jederzeit gewährleistet bleiben. 

• Die begleitenden Erwachsenen verlassen die Sportstätte, sobald das Kind an die ÜL 

übergeben wurde. Ausnahme: Kleinkinder in Eltern-Kind-Gruppen. 
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