
Schutz- und Hygienekonzept 

für den Sportbetrieb  

der Jugendabteilung (DWJ)  

im SGV Abt. Stockum e.V. 

 

 

 
Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung                                

des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden 
Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

 

 

Stand: 09.08.2020 

 

 

 

Ansprechpartnerin:  
Franziska Klute, Tel. 01701121815 
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1.) Organisatorisches 

Um zu gewährleisten, dass alle Vereinsmitglieder über die Verhaltens- und 
Hygieneregeln dieses Konzeptes informiert werden und die Einhaltung der hier 
genannten Regelungen gewährleistet wird, erfolgt: 

- die Veröffentlichung des Konzepts auf der Website des Vereins, 

- ein öffentlicher Aushang in der Sporthalle (siehe Seite 5), 

- und eine explizite Unterrichtung aller Übungsleiter/-innen über die hier 
genannten Regelungen. 

Die Verantwortung zur Einhaltung der in diesem Konzept genannten Verhaltens- und 
Hygieneregeln vor Ort obliegt den Übungsleiter/-innen. In Fällen, in welchen einzelne 
Personen die Regelungen trotz ausdrücklichem Hinweis zum wiederholten Male nicht 
beachten, sind Sie berechtigt, einen Hallenverweis auszusprechen. 

 

 

2.) Distanzregeln einhalten / Körperkontakte auf ein Minimum reduzieren 

Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern trägt dazu bei, die Übertragungs-
wahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Aus diesem Grund werden 
folgende Maßnahmen ergriffen: 

- Entsprechend der Coronaschutzverordnung des Landes NRW wird die 
Teilnehmerzahl auf maximal 30 Personen begrenzt. 

- Zuschauern (auch Eltern) wird das Betreten der Sporthalle untersagt. 

- Auch beim Betreten oder Verlassen der Sporthalle sowie beim Nutzen der 
Sanitäreinrichtungen und Umkleideräume ist die Abstandsregelung (1,5 m 
Abstand) einzuhalten.   

- Bei einem Gruppenwechsel ist sicherzustellen, dass die Personen der 
einzelnen Trainingsgruppen nicht aufeinandertreffen. Dies wird entweder 
durch einen zeitlich ausreichenden Abstand oder durch die Nutzung der 
Notfalltür als Ausgang sichergestellt. 

- Jeder einzelne achtet darauf, den Körperkontakt während des Sports auf ein 
Minimum zu reduzieren. Folglich sollten Hilfestellungen durch die 
Übungsleitung unterbleiben und wenn möglich kontaktfreie Sportarten gewählt 
werden. 

- Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder 
Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet. Rufen und Brüllen ist zu 
vermeiden. Trillerpfeifen werden nicht genutzt. 

 

 

3.) Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 

Während der Sporteinheit kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Er muss 
jedoch stets in Reichweite aller Teilnehmenden sein, um außerhalb der sportlichen 
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Aktivität und gleichzeitiger Unterschreitung des Mindestabstands jederzeit genutzt 
werden zu können. Ferner ist der Mund-Nasen-Schutz beim Betreten, Verlassen und 
Nutzung der Umkleidekabine zu tragen.  

- Ohne Mund-Nasen-Schutz dürfen nur Kinder unter 6 Jahren und Personen, 
die aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, 
teilnehmen.  

- Kinder (ab 6 Jahren), welche am Training teilnehmen, müssen in der Lage 
sein, selbstständig den Mund-Nasen-Schutz anlegen zu können. 

- Der Übungsleitung wird empfohlen, den Mund-Nasen-Schutz durchgehend zu 
tragen. 

- Auch im Falle eines Unfalls oder einer Verletzung sollten sowohl Ersthelfer als 
auch Verunfallte/Verletzte den Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

 

4.) Hygieneregeln einhalten 

Häufigeres Händewaschen sowie die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten 
Bereichen und Flächen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Dabei sollten die 
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten 
besonders konsequent eingehalten werden.  

Aus diesem Grund sind folgende Punkte einzuhalten: 

- Es gelten die zuvor genannten Regeln zum Tragen des Mund-Nasen-
Schutzes. 

- Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Getränke und ggf. Handtücher mit.  

- Alle verwendeten Gegenstände und Sportgeräte sind nach jeder Nutzung zu 
desinfizieren. Auch die Türklinken sind nach jeder Trainingsstunde zu 
desinfizieren. Bei dieser Maßnahme wird die Nutzung von 
Einmalhandschuhen empfohlen. 

- Vor und nach der Übungseinheit sollten sich Teilnehmer und Übungsleiter die 
Hände waschen.  

- Die Räumlichkeiten sind stets entsprechend der Möglichkeiten durchzulüften. 

- Die Nutzung der Duschen und Umkleide ist zwar wieder erlaubt, wir bitten 
jedoch darum, bereits mit Sportzeug bekleidet zur Übungsstunde zu kommen 
und wenn möglich zu Hause zu duschen. Falls diese genutzt werden, ist 
jedoch der im Punkt 2 genannte Mindestabstand zwingend einzuhalten (d.h., 
dass z.B. nur die linke und rechte Dusche zu nutzen ist).  

- Die notwendigen Materialien zur Einhaltung der Hygienevorschriften sollten 
von der Stadt Sundern als Hallenbesitzerin zur Verfügung gestellt und bei 
Bedarf vom SGV Stockum ergänzt werden. 

- Sobald die Hygienemittel zu Neige gehen, meldet dies die Übungsleitung an 
die oben genannte Ansprechpartnerin, welche sich dann um die 
Neubeschaffung kümmert. 
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 5.) Freiluftaktivitäten präferieren  

Sport und Bewegung an der frischen Luft erleichtern das Einhalten von Distanzregeln 
und reduzieren das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- 
und Trainingsformen sollten, wenn möglich, auch bei traditionellen Hallensportarten 
im Freien durchgeführt werden. Folglich ist die Übungsleitung angehalten, die 
sportliche Aktivität - wenn möglich - an der frischen Luft durchzuführen.   

 

 

6.) Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen 

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training 
verzichtet werden. Wir empfehlen, dass Eltern mit ihren Kindern allein kommen und 
keine Fahrgemeinschaften mit anderen Familien bilden. 

 

 

7.) Risiken in allen Bereichen minimieren 

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. So 
gilt generell, dass wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über 
die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, darauf verzichten sollte und alternativ eine 
risikofreie Aktivität gesucht werden soll. Insbesondere gilt:  

- Nur Personen (unabhängig ob Teilnehmende oder Übungsleitung), welche 
vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen sind, ist es gestattet, die 
Sporthalle zu betreten.  

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

- Es dürfen nur Personen teilnehmen, die vorher eine Einverständniserklärung 
(siehe Seite 6 und 7) unterschrieben haben, bzw. dessen 
Erziehungsberechtigte unterschrieben haben. 

- Durch das Führen von Anwesenheitslisten (siehe Seite 8) soll die 
Nachverfolgung von Infektionsketten ermöglicht werden. Diese Listen werden 
von der Übungsleitung verwaltet und eigenständig nach Ablauf von 3 Wochen 
vernichtet.  

 

 

 
Ort, Datum                                                  Unterschrift  

Stefan Hoff ( 1.Vorsitzender SGV Abt. Stockum e.V.) 
 

 
 

Unterschrift 
Anne Greitemann (1. Vorsitzende DWJ Abt. Stockum e.V.) 

Stockum, 10.08.2020

HoffSt
Stempel
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Schutz- und Hygieneregeln (Aushang) 

 
- Entsprechend der Coronaschutzverordnung des Landes NRW wird die 

Teilnehmerzahl auf maximal 30 Personen begrenzt 

- Eltern ist das Betreten der Sporthalle untersagt! Bitte wartet vor der 
Sporthalle auf Eure Kinder und achtet dabei auf den Mindestabstand von 
1,5 Metern.   

- Wir bitten Euch darum, Eure Kinder mit Sportsachen bekleidet zur 
Übungsstunde zu bringen (Turnschuhe können in der Umkleide 
angezogen werden)  

- Kinder ab 6 Jahren müssen beim Betreten und Verlassen einen Mund-
Nasen-Schutz tragen und dürfen diesen nur mit Erlaubnis der 
Übungsleiter abnehmen. 

- Jeder bringt seine eigene Trinkflasche mit  

- Nur Personen, welche vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen sind, 
ist es gestattet, die Sporthalle zu betreten 

- Nur mit zuvor unterschriebener Einverständniserklärung darf man an der 
Übungsstunde teilnehmen  

- Vor und nach der Übungseinheit sollten jeder gründlich die Hände 
waschen bzw. desinfizieren (Desinfektionsmittel steht im 
Eingangsbereich der Sporthalle bereit)  

- Personen, welche sich nicht an die Schutz- und Hygieneregeln halten 
können, müssen leider (auch noch während der Übungseinheit) nach 
Hause geschickt werden  

- Je nach Wetterlage kann es vorkommen, dass die Übungsstunden im 
Freien stattfinden, da dies das Einhalten von Distanzregeln erleichtert 
und es das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch 
reduziert. Bitte zieht Eure Kinder dementsprechend an.  

- In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften 
zum Training verzichtet werden. 

 

 

Eure Übungsleiter der DWJ im SGV Stockum 
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Einverständniserklärung (Kinder) 
 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigen unserer minderjährigen Vereinsmitglieder,  

 

die Corona-Epidemie stellt uns alle vor ganz besondere Herausforderungen.                                          
Die Wiederzulassung des Sportbetriebes ist an die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen 
des Landes gebunden. Für unser Schutz- und Hygienekonzept, welches per Email an Euch verschickt 
wurde, haben wir uns an den Empfehlungen des Sportbundes Nordrhein-Westfalen orientiert. Dies 
kann das SGV-Training wieder ermöglichen. Dennoch wird ein Restrisiko für eine Infektion der 
TrainingsteilnehmerInnen aber auch der Übungsleitung verbleiben. Dies wird auch in anderen 
Lebensbereichen fortbestehen. Daher möchten wir Euch ausdrücklich bitten, Euer Einverständnis für 
die Teilnahme Eurer Tochter / Eures Sohnes am SGV-Training unter den Bedingungen unseres Schutz- 
und Hygienekonzeptes schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung ist dann vor der ersten Teilnahme 
am SGV-Training mitzubringen und der Übungsleitung zu übergeben. Zudem benötigen wir Name 
und Anschrift Eures Kindes sowie die Telefonnummer eines Elternteils, falls es zur Infektion eines 
Mitgliedes kommen sollte.                                                                                                                                  
Bei Fragen/Anmerkungen könnt Ihr Euch gerne bei Anne Greitemann (Tel. 0151 54062887) melden.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

die Jugendabteilung (DWJ) des SGV Stockum  

 

 

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns mit der Teilnahme von______________________, 
wohnhaft ___________________________________________ am SGV-Training unter den oben 
genannten Bedingungen einverstanden.                                                                                                   
Ich/Wir sind unter folgender Telefonnummer zu erreichen:___________________________ 

 

________      _____________________________         ________________________________ 

Datum              Name des/ der Erziehungsberechtigten     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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Einverständniserklärung (Erwachsene)  
 

Liebe Vereinsmitglieder,  

 

die Corona-Epidemie stellt uns alle vor ganz besondere Herausforderungen.                                          
Die Wiederzulassung des Sportbetriebes ist an die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen 
des Landes gebunden. Für unser Schutz- und Hygienekonzept, welches per Email an Euch verschickt 
wurde, haben wir uns an den Empfehlungen des Sportbundes Nordrhein-Westfalen orientiert. Dies 
kann das SGV-Training wieder ermöglichen. Dennoch wird ein Restrisiko für eine Infektion der 
TrainingsteilnehmerInnen aber auch der Übungsleitung verbleiben. Dies wird auch in anderen 
Lebensbereichen fortbestehen. Daher möchten wir Euch ausdrücklich bitten, Euer Einverständnis für 
die Teilnahme unter den Bedingungen unseres Schutz- und Hygienekonzeptes schriftlich zu 
bestätigen. Die Bestätigung ist dann vor der ersten Teilnahme am SGV-Training mitzubringen und der 
Übungsleitung zu übergeben. Zudem benötigen wir Eure Anschrift und Telefonnummer, falls es zur 
Infektion eines Mitgliedes kommen sollte.                                                                                                                         
Bei Fragen/Anmerkungen könnt Ihr Euch gerne bei Anne Greitemann (Tel. 0151 54062887) melden.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

die Jugendabteilung (DWJ) des SGV Stockum  

 

 

Hiermit erkläre ich _________________________________ mich mit der Teilnahme am SGV Training 
unter den Bedingungen des Schutz- und Hygienekonzeptes einverstanden. 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________________ 

 

__________________________                         _____________________________________________ 

Ort, Datum                                                                     Unterschrift  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

Anwesenheitsliste                 SGV-Training Stockum am 

                                                                                                             um                    bis                    Uhr 

ÜbungsleiterInnen: 

 

 

 

TeilnehmerInnen:  

1. 16. 

2. 17. 

3. 18. 

4. 19. 

5. 20. 

6. 21. 

7. 22. 

8. 23. 

9. 24. 

10. 25. 

11. 26. 

12. 27. 

13. 28. 

14. 29. 

15. 30. 
 




