
 
 
Konzept zur Wiederaufnahme des Draußen-Sports ab dem 11.05.2020 
 
Es gelten für alle Abteilungen die Konzepte der jeweiligen Fachverbände. Diese müssen 
strikt eingehalten werden: 
 
Sie sind zu finden unter: DOSB-Leitplanken und DFB-Zurueck-auf-den-Platz 
   

• Die Bildung von Gruppen vor und in der Trainingsstätte ist unbedingt zu vermeiden. Es 
ist daher eine zeitversetzte An- und Abreise der Teilnehmer mit den notwendigen 
Abstandsregeln (min. 1,5 Meter) zu organisieren. Wo möglich werden getrennte Ein- und 
Ausgänge geschaffen und gekennzeichnet.  

• Die Tore bleiben während der An- und Abreise dauerhaft geöffnet, damit Türklinken und 
sonstige Kontaktflächen nicht angefasst werden müssen, sollte doch ein Kontakt 
stattgefunden haben, sind die Hände zu desinfizieren (Desinfektionsmittel ist vor Ort 
verfügbar).  

• Die Sportler kommen bereits umgezogen, die Sportstätte muss nach dem Training 
unverzüglich verlassen und Menschenansammlungen vermieden werden.  

• Alle Teilnehmer müssen beim Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein, was 
vom zuständigen Trainer / Betreuer notiert wird.  

• Der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden.  

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sportlern untereinander und zu den 
Trainern ist stets zu wahren.  

• Es wird draußen in Kleingruppen von 5 Teilnehmern + Trainer trainiert, bzw. nach 
Anweisung der Konzepte der jeweiligen Fachverbände.  

• Ein ausreichender Abstand der Trainingsgruppen zueinander muss gewährleistet sein. 
Die Verantwortlichen erstellen dazu einen Belegungsplan.  

• Umkleiden, Duschen und Toiletten, Gemeinschaftsräume und Gastronomie bleiben 
geschlossen.  

• Jeder Sportler hat sein „eigenes“ Trainingsgerät, Trainingsgeräte werden nicht 
weitergeben.  

• Die Sportplätze werden nach dem Training wieder verschlossen, Privatpersonen, Eltern, 
Zuschauer und Gäste finden keinen Zutritt.  

• Die Anwesenheit aller Beteiligten am Sportbetrieb ist stets zu dokumentieren, damit im 
Falle einer Infektion die Kontaktpersonen lückenlos zurückverfolgt werden können. Die 
Liste gilt es vier Wochen zu verwahren und anschließend zu vernichten.  

• Alle Nutzer (Verantwortliche, Trainer und Sportler) müssen sich schriftlich verpflichten die 
Verhaltens- und Hygieneregeln einzuhalten. 

• Liegt diese Verpflichtungserklärung nicht vor, werden sie vom Training ausgeschlossen.  

• Die Verhaltens- und Hygieneregeln werden an den Sportstätten ausgehängt.  

Vorstand des TSV Bargteheide, 8.05.2020  

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Web_ZurueckaufdenPlatz.pdf

