
 

 

 

Corona-Hygiene-Konzept Sportanlage TV Brettorf 

Stand 07.06.21 

Corona-Beauftragte: Helmut Koletzek, Stephanie Rykena 
 

Den Regeln und Hinweisen ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 
Sie basieren auf dem niedersächsischen Stufenplan 2.0 (Stand 04.06.21), Stufe 1 (Inzidenz >10 - 35). 
Bei einem Wechsel der Stufe werden Maßnahmen entsprechend angepasst. 
 
Sportanlage 

• kein Zutritt 

o bei Covid19-Symptomen, -Erkrankung, -Kategorie I-Kontakt, Quarantäne (letzte 14 Tage) 
o ohne Registrierung 

▪ dies erfolgt vorzugsweise über die Luca-App, ansonsten in Papierform 

• allgemeine Hygieneregeln auf der gesamten Anlage sind 

o Abstand halten (Mindestabstand 1,5 m) 

o medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

o Hände waschen/desinfizieren  

• Duschen und Umkleiden 

o Umkleiden sind geöffnet, nach Möglichkeit soll das Umkleiden vor Ort vermieden werden 

o nach Möglichkeit soll das Duschen auf der Anlage vermieden werden, 

die Duschen linksseitig (mit Fenster) sind geöffnet, es duschen max. 2 Personen gleichzeitig 

o lüften  

• Vereinsheim 

o geöffnet für 

▪ Zwecke der Außengastronomie (Vor- und Nachbereitung, Lagerung) 

▪ notwendige Sitzungen bis max. 15 Personen  

• medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

• Mindestabstand einhalten 

• Sitzplätze werden mit Mindestabstand eingenommen  

o dort darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden 

o lüften 

• Gastronomie  

o im Außenbereich mit Mindestabstand und Sitzplatz  

 

• Spieltage im Außenbereich 

o bis insgesamt 500 Personen ohne Nachweis (negativ getestet, geimpft, genesen) 

▪ davon aber Sportler und organisatorisch Beteiligte bei DFBL-Veranstaltungen 

(Bundesliga) mit Nachweis eines negativen Tests, einer vollständigen Impfung oder 

einer Genesung 

▪ wir bitten alle Zuschauer ausdrücklich darum, mit Nachweis (negativ getestet in den 

letzten 24 h, geimpft, genesen) auf die Anlage zu kommen 

• ein Selbsttest kann vor Ort erfolgen und wird auf Wunsch dokumentiert 

o Registrierung erfolgt vorzugsweise über die Luca-App, alternativ über Kontaktdatenformular 

o Sitzplätze werden mit Mindestabstand eingenommen  

▪ auf den Sitzplätzen darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden 

 

Ein Corona-Beauftragter steht vor Ort für Fragen zur Verfügung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Übungs-, Trainings-, Fitnesseinheiten 

 

Es besteht keine Testpflicht. Wir bitten aber ausdrücklich darum, sich regelmäßig zu testen/testen zu lassen. 

 

• Registrierung erfolgt vorzugsweise über die Luca-App, ansonsten über Anwesenheitsliste, dann 

Dokumentation beim Leiter, der Leiter ist verantwortlich für das vollständige Registrieren  

 

• Sport im Innenbereich 

o Sporthalle 

▪ maximal 30 Personen, lüften, Abstand halten 

o Fitnessraum 

▪ maximal 4 Personen (Ansprechpartner Belegungsplan Uwe Kläner) 

▪ lüften   

o Mehrzweckraum 

▪ maximal 10 Personen + Leiter 

▪ lüften   

• allgemein 

• Vorbereitung 

o gekennzeichnetes Handtuch und gekennzeichnetes Getränk einpacken 

• vor der Einheit 

o Hände waschen/desinfizieren  

o Sporttasche mit Mindestabstand abstellen 

o Mund-Nasen-Schutz abnehmen 

• während der Einheit 

o möglichst kein Körperkontakt 

• auch nicht bei Begrüßung und Verabschiedung 

• kein Abklatschen nach z. B. Spielzügen 

o Mindestabstand einhalten (auch bei Besprechungen) 

• nach der Einheit 

o Mund-Nasen-Schutz anlegen 

o alle mitgebrachten Utensilien einpacken, auch den verursachten Abfall 

o Hände waschen/desinfizieren  

  

• Übungsleiter und Betreuer 

o sorgen dafür, dass sich alle Teilnehmer in der Luca-App registrieren oder ansonsten in der 

Anwesenheitsliste eingetragen werden 

o leiten die Listen weiter an Helmut Koletzek 

o erklären die Regeln nochmals vor Ort und sorgen immer für deren Einhaltung 

o sorgen dafür, dass Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial nur unter Einhaltung des 

Abstandsgebotes betreten werden 

o sorgen für die Desinfektion genutzter Übungsgeräte (soweit möglich), Toilettenräume, 

Türklinken, viel genutzter Kontaktflächen 

(alkoholisches Desinfektionsmittel mit mindestens begrenzt viruzider Wirkung) 

 


