Update der Regeln zur Nutzung der Sportanlage währen der
Coronapandemie ab dem 15.07.2020

Liebe TuS-Mitglieder,
ab dem 15.07.2020 gilt die neue Coronaschutzverordnung, welche wir auf die infrastrukturellen
Gegebenheiten in Königsdorf angepasst haben. Bitte haltet Euch auch weiterhin an die
festgelegten Reglungen. Nur so können wir langsam zur Normalität zurückkehren.
Bei Nichtbeachtung der Regeln wird die Mannschaft/der Sportler/die Sportlerin bis auf Weiteres
vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.
Zu- und Abgang zur Sportanlage
Beim Zutritt der Sportanlage soll es keine Warteschlangen und so wenig Kontakt zu anderen
Personen wie möglich geben. Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes muss kein
Mundschutz getragen werden. Beim Betreten der Sporthallen ist weiterhin ein Mundschutz zu
tragen. Weiterhin ist auf den Sicherheitsabstand von zwei Metern zu achten.
Für die unterschiedlichen Teilbereiche der Sportstätte, sind Ein- und Ausgänge festgelegt. Nur
diese Eingänge sind beim Betreten oder Verlassen der Sportstätte zu nutzen. Sollte es doch zu
"Schlangenbildung" kommen, sind die auf dem Boden eingezeichneten Markierungen zu
beachten.
Sportliche Aktivitäten ohne Mundschutz
Nach Betreten der Sportstätten besteht für die sportlichen Aktivitäten keine Mundschutzpflicht.
Kein Sport mit Krankheitssymptomen
Personen mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber oder andere für Atemwegsinfekten
verdächtige Symptome müssen dem Sportangebot fernbleiben.
Distanz einhalten
Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die
Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Aufgrund der Bewegung beim
Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen.
Der Platz ist erst zu betreten, wenn die vorherige Mannschaft den Platz verlassen hat.

Körperkontakte müssen unterbleiben
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe
wird komplett verzichtet.
Für den nicht kontaktfreien Sport gelten die folgenden Reglungen:
in der Halle draußen
Gruppengröße bis 10 Personen

erlaubt

erlaubt

Gruppengröße bis 30 Personen

erlaubt

erlaubt

Gruppengröße größer 30
Personen

verboten

verboten

"Verboten" = der Sport und die Bewegung müssen kontaktfrei durchgeführt werden

Sollten sich größere Trainingsgruppen dazu entschließen in zwei separaten Gruppen zu
trainieren, müssen die gebildeten Gruppen für die nächsten Wochen bestehen bleiben und
dürfen nicht in den kommenden Trainingseinheit durchmischt werden.
Die Einteilung der Gruppen ist schriftlich festzuhalten.
Auch bei Freundschaftsspielen ist auf die Beschränkung der maximalen Gruppengröße zu
achten. Dieses hat zur Folge, dass an einem Freundschaftsspiel, welches im Freien stattfindet,
maximal 30 Feldspieler aktiv teilnehmen dürfen.
Hygieneregeln einhalten
Händewaschen vor und nach dem Besuch der Sportveranstaltung (Die Toiletten im
Sportgebäude sind geöffnet).
Nicht in das eigene oder fremde Gesicht fassen.
Hustenetikette beachten (in die Armbeuge).
Gemeinsam genutzte Sportgeräte sollten konsequent nach der gemeinsamen Nutzung
desinfiziert werden.
Zusätzlich zum regelmäßigen Händewaschen sind für den Hallensport, an den Ein- und
Ausgängen, Desinfektionsspender zur Desinfektion der Hände angebracht.
Jeder Trainer muss nach seiner Trainingseinheit die von seiner Mannschaft genutzten Türen
desinfizieren.
Umkleiden bleiben geschlossen
Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben vorerst geschlossen. Die Sporttreibenden müssen
umgezogen zum Training kommen und das Sportgelände nach dem Training schnellstmöglich
verlassen. Beim Sport in den Sporthallen sind die Sportschuhe beim Betreten der Halle zu
tragen.

Jeder Spieler kann seine Sporttasche mit auf das Sportgelände nehmen und diese, gesondert
von den anderen, ablegen. Hierfür wurden Zahlen an den Zäunen/Wänden befestigt, die immer
nur von einer Person genutzt werden können.
Vereinsheim
Das Vereinsheim wird für Spieltage unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geöffnet.
1. Der Verkauf erfolgt an der Tür zur Terrasse
2. Die Toiletten im Vereinsheim bleiben geschlossen (es können die Toilette im
Sportgebäude genutzt werden)
3. Zuschauer haben keinen Zutritt zum Vereinsheim
Das Vereinsheim wird für den Trainingsbetrieb unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln geöffnet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Im Vereinsheim sind die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.
Beim Betreten des Vereinsheims ist eine Maske zu tragen.
Der Genuss von Lebensmitteln erfolgt nur im Freien
Der Eingang sowie der Ausgang sind durch Schilder kenntlich gemacht.
Es dürfen sich maximal zehn Personen gleichzeitig im Vereinsheim aufhalten
Das Vereinsheim kann nur von einer Mannschaft genutzt werden
Jede Gruppe, die das Vereinsheim als Aufenthaltsraum genutzt hat, ist dafür
verantwortlich, dass genutzten Materialien und Flächen ordnungsgemäß desinfiziert
werden (Hinter der Theke ist ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden).

Das Vereinsheim wir für "Außergewöhnlich Veranstaltungen" geöffnet. Die Verhaltensregeln
werden gesondert mit den betroffenen Personen abgestimmt.
Teilnehmerliste
Jede/r Trainer*in muss die Teilnehmer*innen bei jeder Trainingseinheit schriftlich erfassen
(Vorname, Nachname).
Die Teilnehmerlisten werden stichpunktartig kontrolliert.
Eltern
Für Eltern, die die Sportanlage betreten, gilt die Maskenpflicht. Wenn sich Eltern an einem Platz
niederlassen und die bereits beschriebenen Abstandsregeln eingehalten werden, kann die
Maske ausgezogen werden. Die Trainer müssen, die zu den Spielern gehörigen Eltern, in ihrer
Teilnehmerlisten eintragen.

Zuschauer
Die Anzahl der Zuschauer ist auf maximal 300 begrenzt. Beim Betreten des Sportplatzes/ der
Sporthalle gilt für Zuschauer die Maskenpflicht. Wenn die Zuschauer ihren Platz eingenommen
haben und die Abstandsregeln eingehalten werden, können auch die Zuschauer die Masken
abnehmen. Die Trainer, der ausrichtenden Mannschaft, sind dafür verantwortlich, dass auch die
Zuschauer in einer Liste festgehalten werden.
Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen
In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften verzichtet werden.
Angehörige von Risikogruppen besonders schützen
Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeutung.
Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu minimieren.
Personen, die zur Risikogruppe zählen, halten bitte Rücksprache mit ihren Trainern, damit wir
die bestmögliche Risikominimierung vornehmen können.
Lüftung in Sporthallen
Während und nach einer Trainingseinheit sollte durch regelmäßiges und intensives Lüften ein
kontinuierlicher Luftaustausch gewährleistet sein. Hierfür müssen die Trainer die Pausen
nutzen, um einen kontinuierlichen Luftaustausch zu gewährleisten .

Verwendete Quelle:

https://www.land.nrw/corona
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?
Leitplanken=
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/aktuelle-informationen-zur-coronavirus-epidemie
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/

