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TSV Kirchheide von 1945 e.V.  

 

Herr / Frau / Firma 

Datum: 20.10.2020 

An alle Vereinsmitglieder und    
Nutzer der Sportanlage Stadion „Am Westhang  
32657 Lemgo-Kirchheide 

 
 
 
 
 
 

Hygienekonzept zur Nutzung der Sportanlage Stadion „Am Westhang“, Lemgo-Kirchheide 
 
Zur Nutzung der Sportanlage Stadion „ Am Westhang“ hat der TSV Kirchheide als Haupt-Nutzer der o.g. 
Sportanlage ein Hygienekonzept entwickelt, welches sich aus den u.g. Punkten zusammensetzt: 

 Ab Montag 08.06.2020 kann die o.g Sportanlage wieder für Trainings- und Wettkampfzwecke genutzt werden, 
sofern die Nutzer sich an die Inhalte des Konzeptes bzw. der beiliegenden Erklärung, die mit den Übungsleitern 
/Trainern / Mannschaftsverantwortlichen getroffen wird, halten. 

 Verstöße gegen das Konzept kann und wird der Vorstand des TSV Kirchheide nicht tolerieren und mit 
entsprechenden Maßnahmen bis hin zum Trainingsausschluss ahnden müssen. 

 Teilnehmer der Einheiten, die Erkältungssymptome aufweisen (Schnupfen ,Husten, etc.) sollen dringend zu Hause 
bleiben und dürfen nicht am Training teilnehmen 

 Falls eine Covid19-Infektion im eigenen Haushalt oder bei einer anderen Kontaktperson vorliegt, darf der Trainer 
/ Spieler 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. 

 Vor dem Training/Wettkampf zu Hause sowie unmittelbar nach der Rückkehr zu Hause sollten die Beteiligten sich 
gründlich die Hände waschen.  

 Das Konzept und die o.g. Erklärung wird sowohl auf der Homepage veröffentlicht als auch an diversen Stellen auf 
dem Sportplatzgelände ausgehängt.  

 Ansprechpartner für den Vorstand, die jeweiligen Übungsleiter/Trainer und verantwortlich für die Einhaltung des 
Konzeptes innerhalb der Abteilung sind die Abteilungsleiter der einzelnen Sparten. 

 Sofern die Rückverfolgung der Teilnehmer gesichert ist, gibt es keine Beschränkung bzgl. der Teilnehmerzahl  
 Zwischen den einzelnen Einheiten muss ein Abstand von mindesten 10 min. eingehalten werden um einen 

möglichst kontaktfreien „Wechsel“ zu gewährleisten. Nach Ende der Einheit ist das Spielfeld. Sporthaus und das 
Sportplatzgelände unverzüglich zu verlassen. 

 Sowohl im Geräteraum / Ballraum als auch in den sanitären Anlagen werden Einmaltücher, Einmalhandschuhe 
und auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Die Übungsleiter / Trainer sind verpflichtet eine Rückmeldung 
an die Abteilungsleiter zu geben, sofern die o.g. Materialien zur Neige gehen, damit umgehend für Nachschub 
gesorgt werden kann.   

 Bei Wettkämpfen können bis zu 300 Zuschauer teilnehmen vor Beginn des Wettkampfes sind 
die Erfassungszettel incl. Sammelbox zur Nachverfolgung der Zuschauer durch die 
Übungsleiter am Sportplatzeingang ausgelegt werden. Alternativ Nutzung der FLVW-
CheckInn-App (QR-Cord s.u). durch die Besucher möglich. 

Auf Basis der Auskunft des Sportamtes der Stadt Lemgo, Herr Pauge, muss dieses Konzept der 
Stadt Lemgo nicht vorgelegt und abgesegnet werden, sondern lediglich den Nutzern der Anlage 
zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden.                

 

 

 

Es schreibt :  
Dirk Hartwig 
Driftenweg 
32657 Lemgo 
Tel.: 05266/1618 
E-Mail : info@tsv-kirchheide.de 
Abteilung :  
Vorstand 
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TSV Kirchheide von 1945 e.V.  

Erklärung zur Nutzung der Sportanlage Stadion „Am Westhang“, 
Lemgo-Kirchheide 

Abteilung:  ____________________________ Team/Mannschaft: _____________________________ 
 
Trainer/in/Übungsleiter/in:_________________  Trainingszeiten: _______________________________ 

Die/der o.g. Übungsleiter/in / Trainer/in / Mannschaftsverantwortliche/r verpflichtet sich in Ergänzung des 
ausgehändigten Hygienekonzepts die u.g. Auflagen einzuhalten und den Inhalt an die Trainingsteilnehmer vor jeder 
Einheit zu vermitteln: 

 An- und Abfahrt erfolgt unmittelbar vor und nach dem Training (die Teilnehmerzahl ist derzeit nicht begrenzt, sofern die 
Rückverfolgung der Teilnehmer gesichert ist.). 

 Unmittelbar nach Trainingsende/Wettkampfende ist das Spielfeld bzw. auch das Sportplatzgelände zu verlassen. 
 Bei Betreten und Verlassen der Sportanlage herrscht Maskenpflicht. Ebenso bei einem evtl. Gang zu den sanitären Anlagen. 

Während der Übungseinheit bzw. der Wettkämpfe kann darauf verzichtet werden 
 Außerhalb des Spielfeldes sind die üblichen Abstandsregeln einzuhalten.  
 Die Umkleiden und Duschen können benutzt werden, sofern die üblichen Abstandsregelungen von 1,5m eingehalten werden. 

Daher ist nur jede 2. Dusche zu nutzen. Zudem sind die Räumlichkeiten während der gesamten Nutzungszeit ausreichend zu 
lüften. 

 Essen und Getränke sind von zu Hause mitzubringen (Verzehr nur während des Trainings). Die Ablage muss unter Einhaltung 
der Abstandsregelungen erfolgen. Ggfs. Beschriftung sinnvoll. 

 Zuschauer sind in Ausnahmefälle bis zu 300 Personen gestattet, sofern vor Beginn des Wettkampfes die Erfassungszettel incl. 
Sammelbox zur Nachverfolgung der Zuschauer  durch die Übungsleiter am Sportplatzeingang ausgelegt werden. Alternativ 
Nutzung der FLVW-CheckInn-App (QR-Code s.u.). Die Heimzuschauer nutzen die Längsseite mit dem Unterstand, die 
Gästezuschauer nutzen die gegenüberliegende Seite. Auf beiden Seiten werden die üblichen Abstands- und Hygieneregeln 
eingehalten. Die u.g. Coaching-Zone ist freizuhalten. 

 Auswechselspieler, Betreuer, Trainer etc. dürfen sich nur in der sog. Coaching-Zone aufhalten. Diese befinden sich auf den 
beiden Längsseiten jeweils 10m von der Mittellinie entfernt im Innenraum.  

 (Halbzeit-) Getränke für die Spieler sind nur Mittels der im Sporthaus befindlichen Plastikbecher zu sich zu nehmen, diese sind 
nach der Einheit wieder zu säubern.  

 Während der Übungseinheiten bzw. Wettkämpfen sollten die Umkleideräume und auch der Geräteraum verschlossen 
sein um mögliche unkontrollierbare Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Kabinen sind ausschließlich zum 
Umziehen der Spieler zu nutzen, unter Einhaltung der Abstandsregelungen und unter ständig geöffneten Fenstern.  

 Sanitäre Anlagen sollten nur im absoluten Ausnahmefall genutzt werden.  
 Der Geräteraum / Ballraum darf nur durch einen Trainer / Übungsleiter / Mannschaftsverantwortlichen betreten werden. Bei 

der Ausgabe und Annahme von Trainingsgeräten sind Handschuhe zu tragen. 
 Trainingsgeräte sind nur durch eine Person pro Einheit zu verwenden (außer der Fußball) und müssen nach dem Training 

desinfiziert werden. Bei nicht desinfizierbaren Geräten, sind persönliche Geräte zu verwenden. 
 Das Aufwärmen und der Aufenthalt vor, während (Halbzeit) und direkt nach dem Spiel ist ausschließlich in folgenden Bereichen 

erlaubt: Die Heimmannschaft nutzt die Spielhälfte zum Sporthaus hin, die Gastmannschaft nutzt die andere Spielhälfte.  
 Es ist eine Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten für jede Einheit mittels der beigefügten Musterliste zu 

erstellen und zur Archivierung dem Abteilungsleiter zur Verfügung gestellt werden. Bei Wettkämpfen ist 
der Gastverein für die Dokumentation seiner Spieler verantwortlich und muss die Daten im Bedarfsfall 
zur Verfügung stellen. Zusätzlich sollte mittels einer Handykamera noch zusätzlich ein Foto der 
Teilnehmer gemacht werden. Alternativ kann nach Absprache mit dem jeweiligen Abteilungsleiter hierfür 
auch die FLVW-CheckInn-App genutzt werden (QR-Code s.r.) 

 Alle Änderungen im Trainingsablauf, Zwischenfälle und/oder Infektionen sind sofort dem Vorstand zu 
melden. 

 An Einheiten teilnehmen dürfen nur Sportler die sich auch gesund fühlen und wissentlich keinen Kontakt 
zu einem Covid19-Patienten in den letzten 14 Tagen vor der Einheit hatten 

 Hände schütteln, Abklatschen etc. sind b.a.w. untersagt.  

Sollten die Auflagen / Regelungen bzw. das Hygienekonzept nicht einhaltbar sein oder wissentlich missachtet werden, so ist der 
Sportbetrieb für das Team / die Mannschaft nicht gestattet und durch den Vorstand ausdrücklich untersagt.  
 
Einverständniserklärung:  
Hiermit bestätige ich als Trainer / Übungsleiter / Mannschaftsverantwortlicher, dass ich die o.g. Bedingungen zur Nutzung der 
Sportanlage Stadion „Am Westhang“ das Hygienekonzept in seiner aktuellen Fassung sowie eine Ausfertigung der auszufüllenden 
Teilnehmerliste rechtzeitig vor dem geplanten Wiederbeginn erhalten habe. Die Inhalte dieser Unterlagen werde ich nach bestem 
Wissen und Gewissen einhalten und umsetzen. Weiter stimme ich der digitalen Archivierung dieser Erklärung zu.  

 

Unterschrift Trainer / Übungsleiter / Mannschaftsverantwortlicher                       
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TSV Kirchheide von 1945 e.V.  

Einzuhaltende Punkte bei Besuch von Wettkämpfen / 
Veranstaltungen / Trainingseinheiten im Stadion „Am Westhang“ 

 

 Das Betreten und Verlassen der Anlage erfolgt unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygienevorschriften. 
 
Gem. aktueller Covid-19-Verordnung ist ab einem Inzidenzwert von 35 das Tragen des üblichen 
Mund-Nase-Schutzes auf dem kompletten Gelände dieser Sportanlage zwingend erforderlich. 
Einzig für den Verzehr von Speisen und Getränken kann dieser Schutz – unter Wahrung der 
Abstandsregeln – kurzzeitig abgenommen werden.  
 

 Jede Person, deren Anwesenheit nicht über einen Spielbericht oder die 
übliche Trainingsdokumentation erfasst wird, muss seine Daten auf dem 
persönlichen Erfassungszettel dokumentieren und in die Sammel-Box 
einlegen (Standort Sportplatzeingang (bei schlechtem Wetter unter dem 
Sporthausdach). Die Daten hierzu werden 4 Wochen nach dem Wettkampf / 
Veranstaltung / Einheit vernichtet. Im Falle einer sich bildenden Schlange 
sind die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Alternativ kann eine 
Registrierung auch über die App FLVW CheckInn erfolgen. Zum Registrieren, 
einfach den QR-Code scannen. Die erfolgte Registrierung ist den 
Verantwortlichen des TSV Kirchheide auf deren Verlangen hin vorzeigen. 
 

 Personen, die zur Gästemannschaft gehören, nutzen bitte ausschließlich die linke Längsseite 
des Spielfelds als Aufenthaltsort (unter Wahrung Abstands- und Hygienevorschriften). Hier ist 
ein Abstand von jeweils 10 Meter von der Mittellinie einzuhalten. In diesem Bereich, der sog. 
Coaching-Zone, dürfen sich nur die Spieler, Trainer und Betreuer befinden. 
 

 Personen die zur Heimmannschaft gehören, nutzen bitte ausschließlich die rechte Längsseite 
des Spielfelds als Aufenthaltsort (unter Wahrung Abstands- und Hygienevorschriften). Hier ist 
ebenfalls ein Abstand von jeweils 10 Meter von der Mittellinie einzuhalten. In diesem Bereich, 
der sog. Coaching-Zone, dürfen sich nur die Spieler, Trainer und Betreuer befinden. 
 

 Das Betreten des Spielfeldes (komplette Kunstrasenfläche) ist für die Besucher nicht gestattet. 
 

 Körperliche Begrüßungsrituale (Umarmungen, Händedruck etc.) sind zu unterlassen.  
 

 Vor dem Betreten der sanitären Anlagen sind die Hände über das bereitgestellte 
Desinfektionsmittel (steht vor dem Eingang zum WC) zu reinigen, zudem ist der Mund-Nase-
Schutz zu tragen. 
 

 Die Sportanlage ist zeitnah mit Beendigung des Wettkampf / der Veranstaltung / der 
Trainingseinheit, zu der man sich in seine Anwesenheit registriert hat, zu verlassen.  
 

 Beim Rollentausch vom Spieler zum Zuschauer im Anschluss an das eigene Spiel, gelten die 
oben genannten Hygiene- und Registrierungsregeln; der Mannschaftsbereich ist zu verlassen 
und der Aufenthalt nur in dem Besucherbereich nach entsprechender Dokumentation durch die 
Erfassungszettel oder App zulässig. 

 


