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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den sozi-

alen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurdenTrainerInnen und Übungsleite-

rInnen über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft.  

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 

im In- und Outdoorbereich hin.  

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.  

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 

die Teilnahme am Training untersagt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im 

Outdoor-Bereich.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 

Außerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

o Die Teilnehmerzahl und deren Kontaktdaten wird dokumentiert.  

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, das bei Fahrgemeinschaften Masken im 

Fahrzeug zu tragen sind. (Ausgenommen ist der Fahrer) Die Anreise erfolgt bereits in 

Sportkleidung.  

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt.  

o  

Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nut-

zen. 

o In den Umkleiden und Duschen wir für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt. 

Die Duschen die nicht genutzt werden sollen, sind gekennzeichnet 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen ist auf 10 Personen gleichzeitig 

beschränkt 

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird durch entsprechende Markierun-

gen sichergestellt. 

o Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden regelmäßig nach Bedarf gereinigt und 

desinfiziert.  

 

________________________  _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  


