
 

 

TuS Volmerdingsen:   

Hygieneleitlinie als Ergänzung für die Sportstätten an der 

Brötchenstrasse           Stand 11.08.2020 

 

 
 

 

Grundsätze: 

Die folgende Hygiene-Leitlinie gilt ab dem 12.08.2020 und so lange, wie die 
Infektionssituation eine Gültigkeit erfordert bzw. bis die Corona- Schutzverordnung 
insgesamt aufgehoben wird.  
Diese Leitlinie basiert u.a. auf der Corona- Schutzverordnung des Landes NRW und gibt die 
Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen an den 
Verein für seine Sport- und Trainingsstätten weiter. 

 
Gesundheit: 

 

Trainer und Teilnehmer, gegebenenfalls Zuschauer, haben vor Trainingsbeginn schriftlich 
zu bestätigen, dass sie keinen Kontakt zu Infizierten hatten und symptomfrei sind bzw. in 
letzter Zeit waren. 

 

Organisation der Trainingseinheiten: 
 

Die Funktion der Hygienebeauftragten des TuS Volmerdingsen e.V. wird von Christina 
Keller, Tel. 01713033161, übernommen . Sie wird unterstützt durch die sportlichen Leiter 
Felix Lehra und Thomas Beinke. 

 
Die Trainer*innen werden über die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften 
in digitaler Form informiert (Mail oder WhatsApp). Die Trainer*innen haben 
Kenntnis und Erhalt zu bestätigen. 
 
Den Anweisungen der Verantwortlichen ist Folge zu leisten. Verstöße können mit Ausschluss 
von der Trainingseinheit oder im Wiederholungsfall auch dem Ausschluss vom 
Trainingsbetrieb insgesamt geahndet werden. 
 
Die Trainer*innen haben die Trainingsbeteiligung gewissenhaft zu dokumentieren. Die 
Anwesenheitsliste und die Gesundheitsabfrage ist nach jedem Training in geeigneter Form an 
die Hygienebeauftragte und den ersten Vorsitzenden zu senden. Sie werden vier Wochen 
verwahrt. 
 
Ankunft am Trainingsgelände frühestens 10 Min. vor Trainingsbeginn. Es wird der Verzicht auf 
Fahrgemeinschaften empfohlen. 
 

Die Umkleiden können max von 6 Personen gleichzeitig genutzt werden. Die Duschen 
bleiben für den Trainingsbetrieb geschlossen, um ein Lüften auf Durchzug während der 
Nutzung der Umkleiden sicherzustellen. 

Ein Kontakt zur vorherigen/nächsten Trainingsgruppe ist zu vermeiden. 

 



Derzeit ist der alte Sportplatz sowie der Kunstrasen am Sportheim sowie die 
Umkleiden ohne Duschen zur Trainingsnutzung freigegeben, das rot-weiße 
Absperrband ist vor dem Training zu kontrollieren.  

 

Zutritt zum Trainingsplatz hat nur durch den gekennzeichneten Bereich zu 
erfolgen. 

 
Der Weg über die Brötchenstraße ist unter Vermeidung von Gruppenbildung, mit 
Mindestabstand von 1,50 zurückzulegen. 
 
Für die Halle an der Grundschule gelten die o.g. Regeln sinngemäß.  
 

Organisation der Freundschaftsspiele: 

 
Nach der derzeit gültigen Coronaschutzverordnung sind Spiele mit Kontakt bei bis zu 30 
aktiven Personen erlaubt.  
Insbesondere Hygiene-, Zugangs- und Nachverfolgungsregeln sind nach der o.g. Verordnung zu 
beachten. 
 
Es gelten die o.g. Regeln des Trainingsbetriebes ausserhalb des Sportplatzes sinngemäß. 
 
 
Hygieneregeln: 
 

• Vor und nach dem Training sind die Hände zu desinfizieren  

• Mitbringen eigener, möglichst beschrifteter Getränkeflaschen 

• kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln 

• Abstand von 1,5 m bei Ansprachen und Trainingsübungen 

• Zugang zu Toiletten mit Waschbecken und Seife ist im Sportlerheim möglich, Schlüssel 
sind bei den Trainer*innen erhältlich 

• alle Trainingsformen müssen unter den Voraussetzungen der DOSB-Leitplanken, vor 
allem den Abstandsregeln, durchgeführt werden, die Verantwortung hierfür liegt bei 
den Trainer*innen, Abschlussspiele sind möglich 

• Trainer*innen haben sich selbstständig über aktuell geeignete Trainingsformen und 
verschiedene Übungen zu informieren 

• Der Versammlungsraum ist unter Einhaltung der Abstandsregeln zu nutzen 

• Mund-Nasenbedeckung im Sportheim ist zu tragen 

 

                                                  

                                                

                                                      

   

 

 

 

Bad Oeynhausen, den 11.08.2020 

Gez. Felix Lehra und       
Thomas Beinke 

Hygienebeauftragte 
gez. 

Christina Keller 
01713033161 


