
 

 

 

 

Hygiene-Schutzkonzept und Verhaltensregeln 
 

 

Liebe Mitglieder, 
  
wir freuen uns, Euch mitteilen zu dürfen, dass trotz der schwierigen Bedingungen der 
Trainingsbetrieb langsam wieder aufgenommen werden kann. Dazu haben wir einige 
Hygienevorkehrungen getroffen. 
  
Im Eingangsbereich der Trainingsstätten ist ein Hinweisschild mit Verhaltensregeln 
angebracht. Die Erste-Hilfe-Box wurde um Atemschutzmasken und Einmalhandschu-
he ergänzt. Vor Aufnahme der sportlichen Aktivität sind die Hände zu desinfizieren. 
Dies kann durch Desinfektionsmittel oder Hände waschen geschehen. 
  
Daneben sind allerdings zwingend von Euch einige Auflagen und Verhaltensregelun-
gen einzuhalten. Die Befolgung dieser Regeln wird von der Stadt und den Ordnungs-
behörden kontrolliert. Bei Nichteinhaltung droht die Schließung der Sportstätte. Des-
halb sind die nachstehend aufgeführten Regeln zwingend – im Interesse aller – zu 
beachten und ab sofort einzuhalten: 

1. Der Zugang zur Trainingsstätte ist ausschließlich Mitgliedern gestattet. Kinder 
unter 14 Jahren dürfen durch eine erwachsene Person begleitet werden. 

2. Die Trainingsstätte ist nacheinander und unter Einhaltung des Mindestabstandes 
von 1,5 Metern zu betreten. Für die Einhaltung der Abstandsregeln sind die Mit-
glieder eigenverantwortlich. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen und bei 
Bedarf anzuziehen. 

3. Für die Trainingsstätten gelten Maximalbesetzungen. Während der Trainingsein-
heit ist durchgängig ein Mindestabstand von 1,5 Meter untereinander einzuhal-
ten. Für die Einhaltung des Abstands sind die Mitglieder eigenverantwortlich. 
Auch sollte auf eine gute Durchlüftung der Räumlichkeiten geachtet werden. 

5. Der Aufenthalt in der Trainingsstätte ist auf ein absolutes Minimum zu beschrän-
ken und nur zu Trainingszwecken gestattet. Alle Teilnehmenden verlassen die 
Räumlichkeiten unmittelbar nach Ende der Trainingseinheit auf den dafür vorge-
sehenen Wegen.  

6. Die Trainingsstätte darf erst betreten werden, wenn die vorherige Sportgruppe 
diese bereits verlassen hat. 

7. Um Infektionsketten nachträglich nachvollziehen zu können, ist es erforderlich 
Teilnehmerlisten zu führen. Per Unterschrift wird die Einhaltung der Hygienevor-
schriften bestätigt – ebenso, dass die anwesenden Personen gesund sind. Für 
die Eintragungen ist ein eigener Kugelschreiber mitzubringen. 
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8. Sämtliche Körperkontakte (z.B. Handshake, Umarmung etc.) müssen vor, wäh-
rend und nach der Trainingseinheit unterbleiben. 

9. Die Umkleiden/Duschen sind geschlossen und dürfen nicht benutzt werden. 

10. Die Toilettenräume sind geöffnet. Da hier der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht 
gewährleistet werden kann, sind die Toilettenräume nur noch einzeln aufzusu-
chen. 

11. Sowohl die Mitglieder der Abteilungsleitung als auch der Hygiene-Beauftragte 
(Übungsleiter) sind berechtigt, Mitglieder/Begleitungen von den Trainingsstätten 
zu verweisen, wenn gegen diese Regelungen verstoßen wird. 

12. Die Mitglieder (oder Erziehungsberechtigte) bestätigen die Einhaltung der mitge-
teilten Hygienemaßnahmen. Sie bestätigen, dass keine gesundheitlichen Ein-
schränkungen oder Krankheitssymptome bestehen und mindestens 2 Wochen 
kein Kontakt zu einer infizierten Person erfolgte. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung.  

  
Für die einzelnen Sportarten gelten u. U. zusätzliche Maßnahmen, die durch den 
Übungsleiter/Trainer kommuniziert werden. 
 
Wir bitten um Verständnis für die umfangreichen Regeln, die für uns alle dem in die-
ser Situation dringend erforderlichen Gesundheitsschutz aller Mitglieder dienen. Ge-
hen Sie bitte verantwortungsvoll mit der Situation um und folgen Sie den Anweisun-
gen der Übungsleiter/Innen und den für die Hygiene zuständigen Personen. 
  
Bei Nicht-Beachtung der Regeln behalten wir uns als Verein vor, den Sportbetrieb 
kurzfristig zu schließen oder einzelne Mitglieder gemäß Satzung vom Sportbetrieb 
auszuschließen. 
 
Hinweis: Wann und wo Trainingseinheiten wieder aufgenommen werden können, 
erfahren Sie rechtzeitig über den Newsletter bzw. über ihren Übungsleiter. 
 
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass dies nur nach und nach geschehen kann, da 
auch die örtlichen Gegebenheiten entsprechend vorbereitet werden müssen. 
 
TSV Norf e.V. 
Der Vorsitzende 
10. Mai 2020    

 

 

Datum: ___________________ / Abteilung: _______________________________ 

 

Name, Vorname: __________________________________________________  

 

Unterschrift: ______________________________________________________ 


