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ABSTANDSREGELUNG BEACHTEN 
Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. Diese Regel gilt 
auch in den Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen. 
 

KÖRPERKONTAKT 
Beim Trainingsbetrieb soll der Abstand ebenfalls eingehalten werden, ausgenommen sind 
übliche Sport- und Spielsituationen. Sofern der Trainingsbetrieb in Gruppen stattfindet, soll 
eine Durchmischung der Gruppen vermieden werden. 
 
 

GRUPPENTRAINING UND DOKUMENTATION 
Derzeit sind Trainingsgruppen mit einer Teilnehmerzahl von max. 20 Personen zulässig. 
Teilnahmeberechtigt sind, wer 
a) als genesen zählt (max. 6 Monate nach Erkrankung) 
b) vollständig geimpft ist (2 Wochen nach 2ter Impfung)  
c) einen max. 24 Stunden alten Testnachweis zum Training mitbringt. Dieser muss an einem Testzentrum 

ausgestellt worden sein. Der schulische Test, bzw. der Test im beruflichen Umfeld reichen aus, sofern 
dieser von einer anderen Person, die die Tests durchführen darf, entnommen und dokumentiert werden. 

Die Trainingsgruppe und die Trainer, Offizielle sind auf dem vorgegebenen Formular zu erfassen. Ebenfalls 
die Prüfung der Punkte a) bis c). 
Diese Regel gilt ab einem Alter ab vollendetem 6‘ten Lebensjahr!!! 
 

GRÜNDLICHES HÄNDEWASCHEN 
Vor, nach und gegebenenfalls auch während des Trainingsbetriebs sollten die Hände gründlich 
entlang der Hygieneregeln des RKI gewaschen werden, um eine Verbreitung des Virus bzw. eine 
Ansteckung zu vermeiden. In den Sanitäranlagen muss mindestens Flüssigseife bereitgestellt 
werden. Einen genauen Leitfaden mit Hinweisen zur Händehygiene sind unter 
www.dhb.de/returntoplay zu finden. 
Wir stellen Handdesinfektionsmittel in der Sporthalle zur Verfügung. 
 

RICHTIGES HUSTEN UND NIESEN 
Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, sollten 
Erkrankte die folgenden allgemeinen Regeln beachten: 
• Abstand von mindestens einem Meter von anderen Personen einhalten und wegdrehen 
• Niesen oder husten am besten in ein Einwegtaschentuch, das nach einmaligem Gebrauch in einen 

Mülleimer mit Deckel geschmissen wird 
• Ist kein Taschentuch griffbereit, sollte die Armbeuge vor Mund und Nase gehalten und ebenfalls 

dabei von anderen Personen abgewendet werden 

• Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen! 
 

OUTDOOR TRAINING 
Das gemeinsame Gruppentraining kann ebenso im Freien (z.B. Rasen-, Kunstrasen-, Sand-, Beton- 
oder Tartan-/ Kleinspielfeldplätze) durchgeführt werden. U.a. Grünfläche neben der Sporthalle, 
sonstiges Freigelände des HFG’s, Stadiongelände SVO. 
 
 

REINIGUNG VON MATERIALIEN 
Das RKI äußert sich diesbezüglich wie folgt: „In diesem Zusammenhang wird auch darauf 
hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung der Händehygiene die wirksamste Maßnahme gegen 
die Übertragung von Krankheitserregern auf oder durch Oberflächen darstellt. Wird eine 
Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion 
durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische 
Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da 
Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. 
Alle Handkontaktflächen wie Trainingsmaterial, in Toiletten, Umkleiden und Duschen, Türgriffe 
etc. werden von uns mit den Wischdesinfektionstüchern gereinigt. 
Hier stellen wir geeignete Wischdesinfektionsmittel zur Verfügung. 
Schweiß auf dem Hallenboden wird unverzüglich mit dem bereitgestellten Wischmobb gereinigt.  
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BELÜFTUNG GESCHLOSSENER RÄUMLICHKEITEN 
Während des Trainingsbetriebs in Turn- und Sporthallen bzw. generell in geschlossenen 
Räumlichkeiten sollte auf eine ausreichende und regelmäßige Belüftung des Innenraums geachtet 
werden. Hierzu werden die Notausgangstüren in der Oberdorfsporthalle geöffnet. 
 
 

UMZIEHEN UND DUSCHEN 
Die Sportler und Trainer dürfen unter Einhaltung der Abstandsregel und der Hygienevorschriften 
die Umkleidekabinen und duschen benutzen. 
 
 
 

STEUERUNG DES ZUTRITTS IN DIE RÄUMLICHKEITEN 
Der Zu- und Ausgang ist über den TVO Anbau gewährleistet. Dadurch werden das 
Aufeinandertreffen von anderen Sportlern, die den östlichen Halleneingang nutzen vermieden. 
(z.B. Tischtennis) vermieden 
 
 

NUTZUNG VON (EIGENEN) MATERIALIEN 
Generell wird empfohlen eigene Materialien, wie Handbälle, Volleybälle  etc., im Trainingsbetrieb 
zu nutzen. Ansonsten sollten Bälle ausschließlich in den jeweiligen Trainingsgruppen verwendet 
werden. Das nichteigene Trainingsmaterial wird entsprechend nach der Nutzung desinfiziert. 
 
 

RISIKOGRUPPEN SCHÜTZEN 
Sportler, Trainer und Schiedsrichter etc., die Teil der Risikogruppe sind (unter anderem auch mit 
relevanten Vorerkrankungen), oder mit Risikogruppen in direktem Kontakt stehen, wird empfohlen 
vorerst nicht eingesetzt zu werden. Sollten sich Personen trotz der Zugehörigkeit zu der 
Risikogruppe entscheiden am Sportbetrieb teilzunehmen, liegt dies und die Folgen dieser 
Entscheidung in der Verantwortung des Einzelnen. 
 
 

TEILNAHMEVERBOT 
Personen wird die Teilnahme am TB / SoM / SmM untersagt, die 
• wenn sie in Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. 
• Wenn sie die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen 
• wenn sie die Datenerhebung verweigern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der aktuelle Versionsstand dieser Richtlinie wird in der Sporthalle ausgehängt. 
TV Oberkirch 


