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Badminton – Body and Mind – Eltern-Kind Turnen – Gymnastik – Hobbyfußball 

Jedermänner – Leichtathletik – Minitreff – Nordic-Walking – Schwimmen 

Seniorensport – Turnen – Volleyball 

 

  

Hygienekonzept für die Nutzung des Sportplatzes/Sport im Außenbereich 

Für die vom TuS Nachrodt-Obstfeld angeführten Vorschläge gilt die Grundvoraussetzung, dass die 

durch die Bundesregierung, die Länderregierungen und die örtlichen Behörden vorgegebenen 

Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie deren Umsetzung zu beachten sind. 

Ferner ist in diesem Kontext zu berücksichtigen, dass es hierbei zu länder- und regionalspezifischen 

Unterschieden kommen kann. Es handelt sich bei dem Konzept um Empfehlungen der Vereine auf 

Grundlage des aktuellen Sachstandes. Bei Änderungen in den Vorgaben und Verordnungen wird das 

Konzept angepasst. 

Hygieneleitlinien 

Eine Teilnahme am Bewegungsangebot auf dem Sportplatz Holensiepen ist bei einschlägigen 

Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten ausgeschlossen. Dass betreffende Mitglied muss von 

der Sportanlage fernbleiben. 

1. Als Corona Beauftragte stellt sich für jede Gruppe der jeweils verantwortliche Übungsleiter zur 

Verfügung. Die Beauftragten sind zuständig für die Einhaltung aller behördlichen Auflagen und 

deren Umsetzung für die Zeit der Trainingsstunde. Die Corona-Beauftragten sollen darauf 

achten, bzw. prüfen, dass z.B. 

- am Eingang der Sportanlage die allgemeinen Hinweise (z.B. Abstandsregel, 

Verhaltensregeln wie kein Händeschütteln, direktes Verlassen des Geländes oder der 

Hinweis auf Hygieneregeln deutlich sichtbar ausgelegt sind. 

- die Beschaffung der notwendigen Desinfektionsmittel und Papierhandtücher 

sichergestellt ist. 

- eine generelle Ansprechmöglichkeit durchgehend gewährleistet ist. 

2. Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette ist zu dokumentieren, welche Personen 

wann und wie lange auf der Sportanlage waren. Eine entsprechende Liste wird geführt. 

3. Der Mindestabstand von 1,50 m muss immer zu allen anderen Personen auf der Sportanlage 

eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazu gehörigen Parkplatz und den direkten Weg 

zur Sportanlage. 

4. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen.  

5. Umkleideräume und Duschen der Turnhalle werden nicht genutzt. Toilettenan- 

lagen dürfen aufgesucht werden, einzeln und nach Abmeldung beim 

Übungsleiter, anschließend sind die Hände zu desinfizieren.  

6. Auf dem Platz ist der Verzehr von Speisen und Getränken nicht gestattet (ausgenommen sind 

mitgebrachte Getränke während des Trainings. 

7. Benutzte Sportgeräte sind nach der Übungsstunde zu desinfizieren. 


