
  Sportclub Extertal e.V.   
                                                                                                                      Gegründet 2020 

 

Hygienekonzept und Maßnahmen auf Sportanlagen und 

in Sporthallen bei Nutzung durch den Sportclub Extertal 

 

 

Sportanlagen: Nalhof, Silixen (Alte Hainung), Laßbruch (Schiefer Brink), 

Bösingfeld (Hackemack) 

 

Sporthallen: Grundschulhalle, Realschulhalle, Großraumturnhalle  

– alle in Bösingfeld 

 

1. Grundsätzlich: 

Bei Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber oder Unwohlsein ist eine Teilnahme am 

Sportangebot untersagt. 

Nach Reisen in Corona gefährdete Gebiete ist die Teilnahme erst ca. 3 Wochen nach der 

Rückreise erlaubt.  

Ausnahme: ein Corona Test (negativ) liegt vor. 

 

2. Beauftragter: 

Herr Alfred Arndt steht als Corona „Beauftragter“ allen Fragen zum Hygienekonzept zur 

Verfügung. Herr Arndt wird stichprobenartig die Sporthallen und Sportanlagen besuchen, 

und die Einhaltung der Regeln kontrollieren. 

(Mobil Nr. 0176/78307207, Mail: muaarndt@yahoo.de) 

 

3. Übungsleiter: 

Die Übungsleiter erfassen vor jedem Training die Teilnehmer mit vollständigem Namen 
und Vorname. Wenn dem Übungsleiter keine Daten von Person vorliegen, muss die Liste 
durch Adresse, Telefonnummer (möglichst Mobil) und Unterschrift ergänzt werden. Die 
Listen liegen im Geräteschrank oder Sporthaus des SCE aus, oder sind beim jeweiligen 
Obmann zu empfangen. Die Listen sind dem Training sofort an den Corona – Beauftrag-
ten zu senden. (z.B. Foto machen und per WhatsApp versenden oder Mail). Bei Kindern 
und Jugendlichen übernimmt ein Elternteil die Eintragung.  
 

4. Rückverfolgung: 
siehe Übungsleiter, Verhalten bei Meldung der Teilnehmer und Besucher 
 

5. a  Leitlinien in der Sporthalle 
- es dürfen max. 30 Personen je Sportgruppe teilnehmen 
- Besucher sind nicht erlaubt 
- auf Körperkontakt und Händeschütteln ist bis auf weiteres zu verzichten 
- gründliches Händewaschen und Desinfizieren der Hände vor Beginn der Trainings-

einheit 
- Desinfektionsmittel für Hände stehen im Eingangsbereich und im Geräteschrank oder 

sind beim Corona Beauftragten abzufordern. 
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- Papierhandtücher stehen ebenfalls im Geräteschrank zur Verfügung oder sind beim 
Corona Beauftragten abzufordern 

- Einhaltung Mindestabstand von 2,00 m während der Einheit 
- alle benutzten Sportgeräte und Sitzbänke müssen nach dem Sport durch den 

Übungsleiter desinfiziert werden – Ein Mittel steht dazu ist im Geräteschrank des 
SCE oder sind beim Corona Beauftragten abzufordern 

- Die Nutzung der Duschanlagen ist untersagt. 
- nach dem Training ist die Sporthalle direkt zu verlassen 
- zwischen den Trainingseinheiten müssen min. 30 Min. Zeit vergehen, damit keine zu 

großen Gruppen in der Sporthalle und Umkleidekabinen sind. 
- Sollten sich Gruppen begegnen ist eine Atemschutzmaske zu tragen. 
- die Sanitären Anlagen und Mülleimer werden täglich von den Reinigungskräften ge-

reinigt. Desinfizieren müssen die Übungsleiter, soweit die WC genutzt werden, selbst. 
- Es ist eine Reinigungsliste durch das Reinigungspersonal zu führen. 

 

5. b  Leitlinien auf den Sportanlagen 
- es dürfen max. 30 Personen je Sportgruppe teilnehmen 
- bis zu 300 Besucher sind erlaubt. Eine Besucherliste mit Vornamen, Namen, Ad-

resse, Telefonnummer und Unterschrift ist zu erstellen und sofort an den Corona Be-
auftragten zu senden. 

- auf Körperkontakt und Händeschütteln ist bis auf weiteres zu verzichten 
- gründliches Händewaschen und Desinfizieren der Hände vor Beginn der Trainings-

einheit  
- Desinfektionsmittel für Hände stehen im Sporthaus oder sind beim Corona Beauftrag-

ten abzufordern. 
- Papierhandtücher stehen ebenfalls im Sporthaus zur Verfügung oder sind beim 

Corona Beauftragten abzufordern 
- Einhaltung Mindestabstand von 2,00 m während der Einheit 
- alle benutzten Sportgeräte und Sitzbänke müssen nach dem Sport durch den 

Übungsleiter desinfiziert werden – Ein Mittel dazu ist im Sporthaus oder sind beim 
Corona Beauftragten abzufordern 

- Die Duschanlagen sind freigegeben, die dazugehörigen Maßnahmen um die Ab-
standsregel einzuhalten sind durch den Vorstand erfolgt. 

- Der Vorstand behält sich vor bei Unregelmäßigkeiten, Vergehen gegen die Corona 
Regelung oder wenn es eine besondere Situation erfordert, die Duschanlagen wieder 
zu schließen. 

- Die Umkleidekabinen sind freigegeben, die dazugehörigen Maßnahmen um die Ab-
standsregel einzuhalten sind durch den Vorstand erfolgt. 

- der Vorstand behält sich vor bei Unregelmäßigkeiten, Vergehen gegen die Corona 
Regelung oder wenn es eine besondere Situation erfordert, die Umkleidekabinen wie-
der zu schließen. 

- der Clubraum ist gesperrt, wird jedoch nach Anfrage für Sitzungen und Unterricht 
ggfls. durch den Vorstand freigegeben. Auch hier sind dann die Abstandregeln einzu-
halten. 

- nach dem Training ist das Sportgelände direkt zu verlassen 
- zwischen den Trainingseinheiten müssen min. 30 Min. Zeit vergehen 
- Sollten sich Gruppen begegnen ist eine Atemschutzmaske zu tragen.  
- die Sanitären Anlagen und Mülleimer werden täglich von den Reinigungskräften ge-

reinigt. Desinfizieren müssen die Übungsleiter, soweit die WC genutzt werden, selbst. 
- Es ist eine Reinigungsliste durch das Reinigungspersonal zu führen. 
- die Spielgeräte und Spielplätze auf dem Sportgelände sind gesperrt. 

 
 
 
 Sportclub Extertal e.V.    Der Vorstand 



 
Anmerkung:            zusätzliche Mail und Info vom 
                                 Gesundheitsamt 
                                 vom 02.09.2020 16:48 Uhr 
 

Sehr geehrter Herr Arndt, 

vielen Dank für Ihre Anfrage zum Hygienekonzept für Ihren Sportverein. 

Grundsätzlich sind besondere Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte im Sinne von § 2 b der Verord-

nung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – 

CoronaSchVO) nur in den dort gesetzlich vorgeschriebenen Fällen zu erstellen. Dies ist für den norma-

len Sport- und Trainingsbetrieb nicht der Fall. Wichtig für Sie und Ihren Verein ist, dass Sie - auch ohne 

einzureichendes Konzept - folgendes sicherstellen 
 

•         Es gibt innerhalb der Gruppen jeweils eine benannte Person, die für die Einhaltung der 

gebotenen Maßnahmen (Mindestabstände, maximal für das Angebot erlaubte Anzahl der Teil-

nehmer- und ZuschauerInnen, Hygiene, Rückverfolgbarkeit) verantwortlich ist (Bei uns der 

Trainer oder Übungsleiter) 

•         Die einfache Rückverfolgbarkeit ist gewährleistet durch schriftliche Erfassung aller anwe-

senden Personen mit deren Einverständnis mit Namen, Adresse und Telefonnummer sowie 

dem Zeitraum des Aufenthalts und Aufbewahrung dieser Daten für vier Wochen ( bei uns: 

Erfassung und Meldung durch den Trainer oder Übungsleiter / Aufbewahrung Corona Be-

auftragter) 

•         SportlerInnen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion erhalten keinen Zutritt  

•         Geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, wie Handdesinfektion (Bereitstellung Desinfekti-

onsmittel mind. „begrenzt viruzid“) bei Eintritt ist sichergestellt (Material steht an den ange-

gebenen Stellen, bitte frühzeitig melden – bevor es leer ist) 

•         Der Zutritt wird gesteuert, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewähren (auch in 

Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen 

sowie in Warteschlangen)  

•         Beim Sport in geschlossenen Räumen ist zudem eine gute Durchlüftung sichergestellt 

(Immer alle Fenster und ggfls. Türen zusätzlich auf und Lüftung anschalten) 

•         Die Einhaltung der durch die jeweilige Stadt / Gemeinde vorgegebenen Maßnahmen wird 

vorausgesetzt 

 
Fazit: wir haben zurzeit weit mehr als gefordert 
 
 
Alfred Arndt 
Corona Beauftragter 
Sportclub Extertal e.V. 


