Corona-Regeln für Trainer/innen, Übungsleiter/innen, Sportler/innen und
Besucher/innen der Sportanlagen sowie beim Sportbetrieb
des TSV Westerhausen-Föckinghausen e.V.
Der/die Übungsleiter/innen hat/haben dafür zu sorgen, dass eine gut sichtbare
„Desinfektionsstation“ mit Desinfektionsgel vor jedem Sportangebot aufgestellt wird.
Das bedeutet für die Sportarten die am Sportpark betrieben werden, steht das
Desinfektionsmittel im Jugendraum –ggf. Stehtisch dazu verwenden; -für Bogensport hat die
Abteilungsleitung alles ausgehändigt bekommen und für die Sportarten die am Sportzentrum
am Ochsenweg betrieben werden gibt es einen Stehtisch mit Desinfektionsgel und Aufsteller
im Flur vor dem Spiegelraum ( kann ggf. dann rausgerollt werden). Des weiteren steht eine
Station im Flur des Haupteinganges der Turnhalle sowie im Eingangsbereich der kleinen
Halle
Jeder muss sich vor Betreten der Sportanlagen an den Stationen die Hände desinfizieren.
Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld
Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)
Bitte auf Händeschütteln, Abklatschen und Umarmungen, soweit möglich, verzichten.
Mindestabstände gemäß Hygienekonzept sind einzuhalten – Abweichungen nur bei
Sportlern mit einer maximalen Gruppengröße von 50 Sportler/innen im Bereich des
Kontaktsportes.
Alle TSV Mitglieder, die die Sportanlagen betreten oder am Sportbetrieb auch außerhalb
der Sportanlagen teilnehmen, müssen sich zwingend in der
Anwesenheitsliste/Teilnahmevordrucke eintragen oder eintragen lassen (Name und
Telefonnummer zwingend erforderlich). Alle Personen die die Sportanlagen betreten und
nicht Mitglied im TSV Westerhausen sind, haben zusätzlich Ihre aktuelle Adresse zu
vermerken. Diese Listen/Vordrucke unterliegen selbstverständlich der geltenden
Datenschutzverordnung und werden gemäß der aktuellen Vorschriften 3 Wochen in der
Geschäftsstelle gelagert und dann vernichtet.
Nach dem Sport sind alle Sportgeräte und Hilfsmittel zu desinfizieren
Aufgrund der Hygieneregeln werden alle Toiletten, Umkleiden und Duschen mind. 1x täglich
gereinigt und desinfiziert.
Es sind ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden.
Sollte ein/e Sportler/in, Besucher/in oder Zuschauer/in Krankheitssymptome aufweisen,
sollte diese Person das Gelände nicht betreten bzw. die Sportanlage umgehend verlassen.
Der/die Übungsleiter/in / Trainer/in hat in diesem Fall das Hausrecht und kann notfalls von
der Übungseinheit ausschließen oder der Sportanlage verweisen.
Sollte der/die Übungsleiter/in / Trainer/in sich krank fühlen, dann hat diese/r umgehend das
Training abzusagen
Der/die Übungsleiter/in / Trainer/in hat dafür Sorge zu tragen, dass nach dem Training auf
dem Sportgelände des TSV und den zugehörigen Parkplätzen keine „Geselligkeit“ stattfindet.
Zuschauende sind bei Sportausübungen zugelassen, wenn jeder Zuschauende das
Abstandsgebot von 1,5m einhält. Ab 50 Personen sind für alle Zuschauer/-innen Sitzplätze
vorzuweisen und einzunehmen. Bei bis zu 50 Personen sind Stehplätze möglich und es
besteht keine Dokumentationspflicht der Kontaktdaten der Zuschauenden.
Liegt die Zahl der Zuschauenden bei mehr als 50, so ist das Verfolgen der Sportausübung
für alle Zuschauenden im Sitzen zu besichtigen (Sitzplatz).
Weiteres ergibt sich dem Hygienekonzept des TSV Westerhausen-Föckinghausen und kann
auf Bedarf und/oder auf Wunsch vorgelegt werden.
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