
Liebe Mitglieder, 

 

wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass der TuS Horsten-Etzel wieder seinen 

Sportbetrieb unter strenger Beachtung der zurzeit geltenden Vorgaben Schritt für Schritt 

aufnimmt. 

Wann genau die einzelnen Sportgruppen wieder anfangen, erfahren die Teilnehmer/innen 

durch den/die Übungsleiter/in, die durch den Vorstand in das Infektionsschutz- und 

Hygienekonzept für die Nutzung der Sporthalle /-anlage eingewiesen wurden. 

 

Grundsätze für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes im TuS Horsten-Etzel 

 

Damit eine Öffnung der Sporthalle/-anlage im Rahmen der aktuellen Hygienevorschriften zur 

Corona-Pandemie möglich ist, müssen die nachfolgenden Vorgaben sichergestellt werden, um 

einen bestmöglichen Infektionsschutz gewährleisten zu können. 

 

- die Vorgaben der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfektionen mit dem Corona-Virus (Stand 22.05.2020) 

- die 10 Leitplanken des DOSB 

- sportartspezifische Übergangsregeln der Landesfachverbände 

- Vorgaben des Landkreises Wittmund und der Gemeinde Friedeburg 

 

Die Sportausübung ist zulässig, wenn 

 

1. Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist Übungsleitern/innen das Betreten der 

Sportstätte/-anlage, die Leitung der Sportgruppe sowie die Teilnahme an sonstigen 

Vereinsangeboten untersagt. Eine Information an den Verein und die Teilnehmer muss 

umgehend erfolgen. 

2. Jeder Teilnehmer muss sich vorab bei dem/der Übungsleiter/in für die Teilnahme an 

der Sporteinheit anmelden. Es muss zu jeder Einheit ein aktuell ausgefüllter 

Gesundheitsfragebogen mitgebracht und dem/der Übungsleiter/in vorgelegt werden. 

3. Die Gruppengröße wird entsprechend den räumlichen Gegebenheiten angepasst, 

sodass ein Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen beteiligten Personen 

eingehalten werden kann, auch vor und nach der Trainingseinheit. Bei Sporteinheiten 

mit hoher Bewegungsintensität ist ein Mindestabstand von 4-5 Metern erforderlich, 

bei Bewegung in die gleiche Richtung. 

4. Anwesenheitslisten für Trainingseinheiten und Kurse sind vorzubereiten und von den 

verantwortlichen Personen durchgehend zu führen. 

5. Der/die Übungsleiter/in weist die Teilnehmer auf die geltenden Verhaltens- und 

Hygienevorschriften hin. 

6. Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser 

kann und darf während der Sporteinheit abgelegt werden. 

7. Sport darf ausschließlich nur kontaktlos ausgeübt werden und sämtliche 

Körperkontakte müssen vor und nach der Sporteinheit unterbleiben. 

8. Zuschauer/innen sind nicht gestattet. 

9. Übungsleiter/innen weisen den Teilnehmenden vor Beginn der Einheit individuelle 

Trainings- und Pausenflächen zu. Diese sind gemäß den geltenden Vorgaben zur 

Abstandswahrung markiert.    

10. Übungsleiter/innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in Sportkleidung 

an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. Umkleidekabinen und Duschräume sind 

geschlossen und dürfen nicht benutzt werden. 



11. Jeder Teilnehmer bringt nach Möglichkeit seine eigene Matte, eigenen Ball und eigene 

Handtücher mit. Wenn Teilnehmer ihre eigenen Materialien und Geräte mitbringen, 

sind diese selbst für die Desinfektion verantwortlich. Eine Weitergabe an andere 

Teilnehmer ist nicht erlaubt. 

12. Alle Teilnehmer verlassen die Sportstätte unmittelbar nach Ende der Sporteinheit 

unter Einhaltung der Abstandsregeln durch den gekennzeichneten Ausgang um einen 

kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen. 

13. Am Ende einer Sporteinheit muss eine hygienisch einwandfreie Desinfektion und 

Lüftung sichergestellt sein. Dabei müssen alle genutzten Bereiche mit einem 

Flächendesinfektionsmittel mittels Wischdesinfektion desinfiziert werden. Darunter 

fallen alle verwendeten Sportgeräte- und Materialien, die genutzten sanitären Anlagen, 

alle Türklinken, Lichtschalter und sonstige Kontaktflächen. 

 

Für die Einhaltung der genannten Voraussetzung ist der/die jeweilige Übungsleiter/in 

verantwortlich. 

 

Auch wenn wir uns mit den nun geltenden Verordnungen einen Schritt in Richtung 

Normalität begeben, möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass nach wie vor Vorsicht 

das Gebot der Stunde ist. 

Bitte, liebe Mitglieder und Übungsleiter/innen, geht verantwortungsbewusst mit den neu 

eingeräumten Möglichkeiten um, sodass wir gemeinsam trotz der eingeschränkten aber 

geregelten Situation mit Sport tätigen dürfen. 

 

 

 

Viele Grüße 

Eike Ahlers     

 

 


