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Schutzkonzept Außenanlagen gültig ab 18.5.2020 
  
 
Dieses Schutzkonzept soll den Betrieb unserer Sportanlagen im Außenbereich gemäß 
den Bestimmungen „Corona-Verordnung Sportstätten – CoronaVO Sportstätten“ vom 8. 
Mai 2020 regeln. 
 
Regeln zum Starten eines Übungsbetriebes: 
 

• Jeglicher Übungsbetrieb muss dem Hauptverein gemeldet werden und wird von 
dort genehmigt. Dies erfolgt vor allem um die Verteilung der Übungsgruppen auf 
dem Sportgelände zu organisieren. 
 

• Jede Übungsgruppe muss dem Hauptverein einen verantwortlichen Übungsleiter 
melden der die Aufsicht während des Übungstermins führt und die Dokumentation 
verwaltet. 
 

• Der Übungsgruppe wird ein Areal auf dem Außengelände zugeteilt. Grundsätzlich 
ist dieses Areal verpflichtend. Damit wird anderen Gruppen die Möglichkeit 
gegeben Übungstermine wahrzunehmen. 
 

• Der Zutritt zu den Sportanlagen ist grundsätzlich nur den Übungsleitern und den 
Teilnehmern während der persönlichen Übungszeiten gestattet. 

 
Regeln während eines Übungstermins: 
 

• während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 
mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen 
durchgängig eingehalten werden; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in 
denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt; 
 

• Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen 
von maximal fünf Personen erfolgen; zwischen Trainingsgruppen ist ein Abstand 
von 30 m einzuhalten. 
 

• die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig 
gereinigt und desinfiziert werden; 
 

• Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 
eineinhalb Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicher-
heitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlas-
sen; 
 

• die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage 
umziehen; Umkleiden und Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit 
Ausnahme der Toiletten geschlossen; 
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• in den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist 
darauf zu achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhand-
tücher zu Verfügung stehen; sofern diese nicht gewährleistet ist, müssen Hand-
desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 
 

• Die Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und –teilnehmer sind mit 
dem Formular „Trainingsnachweis_Vorlage.xlsx“ beim Übungsbeginn durch den 
Verantwortlichen zu dokumentieren. Das Formular muss nach Übungsende in der 
Geschäftsstelle abgegeben werden. 
 

• Jeder Teilnehmer hat seinen Gesundheitszustand mit dem Formular „Fragebogen 
Trainingsbetrieb.docx“ zu dokumentieren und zum Übungsbeginn mitzubringen 
und dem verantwortlichen zu übergeben. Die gesammelten Formulare müssen 
nach Übungsende in der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
Sollte ein Teilnehmer auf dem Fragebogen eine Frage mit Ja ankreuzen ist ihm der 
Übungsbetrieb verwehrt und er muss das Außengelände sofort verlassen. Die 
Abteilungsleitung und der Vorstand sind entsprechend zu informieren. 
 

• Die Übungsgruppen halten sich während des Übungstermins in dem ihnen 
zugewiesenen Areal auf. Die sichert anderen Übungsgruppen die entsprechenden 
Mindestabstände. 
 

• Falls der Fachverband ein Schutzkonzept zur Verfügung stellt gilt dieses noch 
zusätzlich zu den hier beschriebenen Maßnahmen. Es kann aber die hier 
beschriebenen Maßnahmen nicht erleichtern oder ersetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Sicherheitskonzept wurde auf der Vorstandssitzung vom 13.5.2020 beschlossen 
und tritt am 18.5.2020 in Kraft. 
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