
Balve-Garbeck, 28.07.2020 

Nutzungs- und Hygienekonzept 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

(Sportbetrieb TV Sauerlandia Garbeck) 

1. Jeder Teilnehmer (TN) nimmt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko am Sportbetrieb teil! 

Weder der TVS als Veranstalter noch die Stadt Balve als Sportstättenbetreiber sind 

verantwortlich für die Einhaltung des Mindestabstands – das ist ein jeder selbst!!! 

 

2. Der Mindestabstand von 1,5 bis 2 mtr. ist - soweit möglich – immer und überall einzuhalten.  

 

3. Die Teilnehmerzahl wird pro Gruppe auf max. 20 Personen festgelegt. 

 

4. Um unnötiges Warten und Begegnungen zu vermeiden, bitte nicht zu früh da sein. Die 

vorherige Gruppe muss das Gebäude erst verlassen und die Räume sind gründlich zu lüften, 

bevor die nachfolgende Gruppe eintreten darf. Gewartet wird auf dem Parkplatz (bestenfalls 

im Auto) und NICHT in der Sportstätte! 

 

5. Jeder TN (auch Kinder) muss vor der ersten Übungsstunde das ausgefüllte Formblatt 

„Fragebogen SARS-CoV-2 Risiko“ (DTB, Stand 08.05.2020) dem Übungsleiter (ÜL) 

aushändigen. Wird nur eine Frage mit „ja“ beantwortet, darf keine Teilnahme erfolgen und 

es wird dringend geraten einen Arzt aufzusuchen. 

 

6. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und 

mit ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen. 

 

7. Um Begegnungen beim Umkleiden zu vermeiden, sind die Sportstätten bereits in 

Sportkleidung (mit Ausnahme der Hallenschuhe) und mit Mund-/Nasenmaske aufzusuchen. 

Das Ablegen der Maske bzw. das Umziehen der Schuhe erfolgt frühestens in der Umkleide / 

im Vorraum der Sporthalle. 

 

8. Auf Parkplätzen sowie in Ein-/Ausgangsbereichen besteht Maskenpflicht! 

 

9. Handdesinfektionsmittel steht im Vorraum/Umkleide ausreichend zur Verfügung und ist vor 

Betreten der Sporthalle - und bei Bedarf auch während des Sports - von den TN zu benutzen. 

 

10. Für jede Sportstunde ist eine Teilnehmerliste zu führen. Datum, Name und Kontaktdaten 

(Handy-Nr.) werden festgehalten. Die Listen sind 4 Wochen durch den ÜL aufzubewahren 

und werden anschließend vernichtet. 

 

11. Wird auf dem Boden / Matte trainiert, bringt jeder TN seine eigene Bodenmatte mit. 

Dasselbe gilt für Kleingeräte (soweit vorhanden). Andernfalls ist ein großes Sport- oder 

Badetuch zum Abdecken der Vereinsmatten von zu Hause mitzubringen, mindestens aber 

ein kleines Handtuch zum Abwischen von Schweiß. 

 

12. Alle benutzten Geräte / Bälle / Matten / Materialien sowie alle angefassten Gegenstände 

(auch Türklinken und Griffe) sind nach jeder Sportstunde mit dem bereitgestellten 

Flächendesinfektionsmittel zu reinigen/einzusprühen. 

 

13. Nach jeder Sportstunde hat der ÜL für eine gründliche Durchlüftung zu sorgen. 


