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Konzept für die Umsetzung der Hygienevorschriften für die Wieder-

aufnahme des Sport- und Trainingsbetriebs im Breiten- und Freizeit-
sport in der Turn- und Sportgemeinschaft von 1884 Hohenhausen 

e.V. – gültig ab 17.08.2020 
 

Allgemeines 

Übungseinheiten sollen wenn möglich unter freiem Himmel, z.B. auf der ver-
einseigenen Sportstätte (Heinrich-Johanning-Weg 1) durchgeführt werden.  

Die Nutzung der kleinen Turnhalle (Sportstätte der Gemeinde Kalletal) ist 
möglich. In beiden Fällen sind die folgenden Regelungen einzuhalten. 

Angebote für Kinder und Jugendliche können nur dann stattfinden, wenn 
mindestens ein Erziehungsberechtigter die Kenntnisnahme und 

Einhaltung des Hygienekonzepts und deren Vorgaben bestätigen. 
Für den Fall einer Infektion, die nachweislich auf die Nutzung eines Sportan-

gebots der TSG Hohenhausen zurückzuführen ist, verzichten die Nutzer auf 
mögliche Regressansprüche gegenüber dem Betreiber. 

 
Hygienebeauftragter 

Volker Busch wurde zum Hygienebeauftragten ernannt um die Einhaltung 
der hier aufgeführten Maßnahmen laufend zu überprüfen. 

 

Sporthaus 
Das Sporthaus am Heinrich-Johanning-Weg 1 wird teilweise geöffnet. Dusch-

räume, Kabinen und der Gemeinschaftsraum müssen jederzeit gut durchlüf-
tet sein. Die Öffnung bezieht sich ausdrücklich nicht auf das Durchführen 

von Übungseinheiten in geschlossenen Räumen. Veranstaltungen wie zum 
Beispiel Saisonabschlussfeste sind unter Einhaltung der folgenden Regeln 

wieder erlaubt. 
 

Veranstaltungen 
Saisonabschlussveranstaltungen einzelner Gruppen des Vereins und private 

Feiern sind im Freien mit maximal 150 Personen zulässig. Es wird auf die 
jeweils geltende Coronaschutzverordnung des Landes NRW hingewiesen! Die 

Veranstaltung ist unbedingt beim Vorstand anzumelden. Der Veranstaltungs-
raum und die Kabinenräume dürfen für Veranstaltungen nicht genutzt wer-

den. Kann der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, be-

steht die Pflicht zum Tragen eines Mund- & Nasenschutzes. Vorhandenes Ge-
schirr und Besteck darf nicht genutzt werden. Bei jeder Veranstaltung sind 

darüber hinaus Vorkehrungen zur einfachen Rückverfolgbarkeit sicherzustel-
len (Anwesenheitsliste s.u.). 
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Sportplatz 

Lediglich der Sportplatz, der Nebenplatz, sowie der gepflasterte Hof dürfen 
für Übungseinheiten genutzt werden. Der Verein stellt ausreichend Desinfek-

tionsmittel auf dem Sportplatz zur Verfügung. Bis zu 300 Zuschauer dürfen 
das Gelände unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 

betreten. 
 

Nutzung der Kleinen Sporthalle Hohenhausen (Eigentümer: Ge-

meinde Kalletal) 
Eine Durchlüftung Zweifeldsporthalle in Hohenhausen kann durch die dort in-

stallierte Lüftungsanlage sichergestellt werden. 
Der Zutritt ist nur bei Anwesenheit der Übungsleiter*in erlaubt. 

Beim Betreten der Halle ist eine Mund‐Nasen‐Bedeckung zu tragen. 

Der Eingang ist nach Betreten der Halle zu schließen, um unbefugtes Eintre-

ten zu vermeiden. 
 

Übungsleiter*innen 

Übungsleiter*innen, die ihre Aktivitäten in den jeweiligen Gruppen wieder 
starten, müssen dies dem Vorstand zuvor mitteilen. Die Nutzung der Sport-

halle kann erst nach Erlaubnis der Gemeinde vorgenommen werden. Dar-
über hinaus besteht die Pflicht zur Kenntnisnahme dieser Regelungen (durch 

Unterschrift). Vor der ersten Übungseinheit müssen alle Teilnehmer*innen 
auf diese Regelungen aufmerksam gemacht werden. Sie werden sowohl im 

Internet, als auch als Aushang veröffentlicht.  
Nach jeder Übungseinheit ist eine Anwesenheitsliste beim Hygienebeauftrag-

ten abzugeben. Die Liste umfasst Name, Anschrift und Telefonnummer aller 
Anwesenden. 

Bei Nutzung der Sporthalle der Gemeinde ist eine Abgabe der Teilnehmer-
liste zusätzlich in einem verschlossenen Umschlag an die Gemeinde Kalletal - 

Fachbereich III – Nutzung der kleinen Sporthalle Hohenhausen am (Datum 
und Uhrzeit) einzureichen (Abgabe im Briefkasten des Rathauses).  

Die Daten werden gesammelt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ver-

nichtet. Die Weitergabe erfolgt zeitnah nach jedem Training. 
 

Bindende Regelungen für Übungseinheiten 
Es gelten folgende Regelungen und Voraussetzungen für Übungseinheiten 

auf dem vereinseigenen Gelände der TSG Hohenhausen: 
1. In der Sporthalle ist die maximale Teilnehmerzahl bei kontaktlosen Sport-

arten auf 30 Personen, bei Kontaktsport auf 15 Personen je Hallenhälfte 
festgelegt. Die maximale Teilnehmerzahl gilt für alle Anwesenden, d.h. 

inkl. Übungsleiter*innen, Eltern usw. 
 Es ist sich grundsätzlich strikt an die behördlichen Anordnungen für öf-

fentliche Räume zu halten. 
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 Bei Gruppenwechsel genügend Zeit einplanen, sodass sich die Gruppen 

nicht treffen. Auf dem Sportplatz planen wir 15 Minuten Freiraum zwi-
schen den einzelnen Übungseinheiten. In der Sporthalle ist die im Be-

legungsplan festgelegte Zeit der Übungseinheit um 5 Minuten zu Be-
ginn und 5 Minuten zum Ende der Übungseinheit zu verkürzen. Die 

Teilnehmer*innen kommen zum vereinbarten Beginn (nicht früher) 
und verlassen die Sporthalle direkt nach dem Training, um Gruppenan-

sammlungen in und vor der Sporthalle zu vermeiden. 

 
2. Hygieneregeln einhalten 

 Waschgelegenheit und Seife werden bereitgestellt, um Händewaschen 
vor und nach dem Training zu gewährleisten. 

 Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Bei Übungseinhei-
ten in der Sporthalle ist dies von der Übungsleitung mitzubringen, die 

Kosten trägt die TSG Hohenhausen. 
 Wenn Abstände nicht eingehalten werden können, ist das Tragen eines 

Mund-Nasenschutzes vor und nach der Einheit verpflichtend. 
 Eigene Matte oder zumindest ein großes Badetuch mitbringen und über 

die Matte legen. 
 Auf die Nutzung von Kleingeräten verzichten bzw. nur eigene Kleinge-

räte nutzen oder nur mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. 
 Zusätzliche Hygienemaßnahmen - wenn Kleingeräte trotzdem genutzt 

werden, dann vor und nach Gebrauch desinfizieren (dafür eigenes 

Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt) oder mehrfachver-
wendbare medizinische Desinfektionstücher mitbringen). 

  
3. Duschräume und Kabinen sind zugänglich (gilt nicht für die Sporthalle) 

 3 der insgesamt 6 Duschen dürfen unter Einhaltung des Mindesab-
stands von 1,5 Metern genutzt werden 

 In den Kabinen gilt: Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 
Metern zwischen Personen die nicht zu den in § 1 Abs. 2 CoronaSchVO 

genannten Gruppen gehören (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften 
usw.). 

 Zugänge zu Waschmöglichkeiten für Hände und Füße mit Seife sind si-
chergestellt. 

 
 

 

 
4. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen 

Wenn möglich sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training 
verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zudem 

ist auf touristische Sportreisen zu verzichten. 
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5. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen 

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von 
hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis 

bestmöglich zu minimieren. In diesen Fällen ist nur geschütztes Individual-
training möglich. 

 
 Die Gesundheit geht immer vor. 

 Risikogruppen können durch den Verein nicht pauschal identifiziert 

werden. Es sind somit alle Personen besonders zu schützen. 
 

6. Risiken in allen Bereichen minimieren 
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenver-

stand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die 
möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und al-

ternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden. 
 

 Übungsleitende, die Kindergruppen betreuen, dürfen keine Risikogrup-
pen betreuen. 

 Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten 
sind zwingend zu führen. (Angaben: Datum, Ort sowie ÜL/TN-

Name, Anschrift, Telefon). Dies gilt auch für Veranstaltungen 
im Freien. 

 Selbstverständlichkeit: Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollstän-

dig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf am Training teilneh-
men. 

 Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens 
nach 14 Tagen und mit ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilneh-

men. 
 

Stand: 15.08.2020 


