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Grundsätze: 

• Ausgenommen der sportlichen Betätigung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten.  

• Die Nutzung der Sanitäranlagen ist nur einzeln gestattet 

• Mit Betreten des Sportgeländes „Jahnplatz“ wird bestätigt, dass keine Corona-

Erkrankung oder typische Symptome der Erkrankung vorliegen 

 

Spielbetrieb: 

• Der Eingang des Sportgeländes „Jahnplatz“ befindet sich unmittelbar neben dem 

Lemgoer Schützenhaus (kleines Tor) 

• Vor dem Betreten des Geländes muss sich jede Person (ausgenommen Spieler und 

Trainer-/Betreuerstab, die eine eigene Dokumentation vornehmen) in eine 

ausliegende Liste zwecks Nachverfolgbarkeit eintragen. Die Listen werden vier 

Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

• Als Ausgang verwenden Sie das Rettungswagen-Zufahrtstor vom Schützenplatz aus 

(großes Tor) 

• Nicht auf dem Spielbericht stehende Personen halten einen Abstand von mindestens 

2 Metern zu den Spielerbänken 

• Es stehen insgesamt vier Kabinen für die Mannschaften zur Verfügung, von denen die 

Kabinen 1 und 2 mit Duschraum, sowie 3 und 4 mit Duschraum jeweils von einer 

Mannschaft genutzt werden dürfen. Die Absperrungen müssen beachtet werden, 

damit die zulässige maximale Personenzahl nicht überschritten wird.  

• Beim ersten Spiel eines Tages dürfen die Kabinen auch vor dem Spiel genutzt werden. 

Ob bei folgenden Spielen am gleichen Tag eine Nutzung vor den Spielen möglich ist, 

hängt davon ab, ob die Kabinen noch von einer anderen Mannschaft genutzt werden 

(nach einem vorangegangenen Spiel). Gästemannschaften erfragen dies bitte bei den 

entsprechenden Trainern unserer Mannschaften.  

• Nach der Kabinen- und Duschnutzung durch eine Mannschaft werden die 

Räumlichkeiten desinfiziert.  

• Für den Schiedsrichter steht eine eigene Kabine mit Dusche zur Verfügung.  

• Der Verkauf von Getränken erfolgt nur in Flaschen (bitte um Pfandrückgabe) vom 

Fenster des Sporthauses aus. Ein Verkauf und Verzehr im Sporthaus ist nicht 

gestattet.  

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 



Trainingsbetrieb: 

• Es sind Trainingsgruppen von maximal 30 Personen zulässig 

• Trainieren mehrere Trainingsgruppen zeitgleich, ist unbedingt darauf zu achten, dass 

es zu keiner Vermischung der Gruppen kommt. Dies betrifft nicht nur die 

Trainingszeit selbst, sondern auch die Zeit vor und nach dem Training.  

• Zuschauende Eltern halten zwingend einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein 

• Die Teilnehmer des Trainings sind zwecks Nachverfolgbarkeit bei jeder 

Trainingseinheit zu dokumentieren 

• Die Kabinen und Duschen dürfen ausschließlich von den letzten trainierenden 

Mannschaften eines Tages benutzt werden (jeweils die Kabinen 1 und 2, sowie 3 und 

4). Die Absperrungen sind zu berücksichtigen.  

 

 

Der Vorstand der Fußballabteilung des TBV Lemgo 1911 e.V.  

 


