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Corona-Verhaltensregeln des TV „Sachsenroß“ Hille e.V. 
Stand: 20.08.2020 
 
 
In Anlehnung an die Regelungen der Gemeinde Hille zur Nutzung der Sportplätze und Hallen gelten 
folgende Corona-Verhaltensregeln bis auf weiteres: 

 
 
 

Allgemein: 
 Der Mindestabstand von 2 m muss jederzeit (außer bei Kontaktsport) gewahrt werden. 

 Begrüßungen erfolgen ohne Körperkontakt. 

 Kein Verzehr an den Sportstätten. 

 Einhaltung der Hust- und Niesetikette. 

 Regelmäßige Desinfektion vor/während/nach der Sporteinheit– Desinfektionsmittel für die 
Fläche und die Hände, sowie Papierhandtücher stehen am Platz und in den Hallen I + II zur 
Verfügung. 

 Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten, Hals- und Gliederschmerzen, 
Übelkeit/Erbrechen, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn muss der Sportler zu Hause bleiben. 

 Im Fall einer Infektion mit Covid 19 muss der Vorstand umgehend informiert werden. 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vor dem Betreten der Halle, sofern der Mindest- 
abstand nicht eingehalten werden kann. 

 

 

 
Für den Trainings- bzw. Wettkampfbetrieb:  

 Ab dem 15.08.2020 sind die Hallen auch für den nicht kontaktfreien Sport wieder geöffnet. Da 

wir eine regelmäßige Desinfektion der Umkleiden nicht gewährleisten können, ist die Nutzung 

dieser als solche untersagt. In Halle I sind die Umkleiden nur als Durchgang zu benutzen. 

Toiletten können genutzt werden, die Duschen sind aufgrund von Legionellen aktuell gesperrt. 

 Die Sportler haben die Halle bereits umgezogen zu betreten und nach der Trainingseinheit 

umgehend (ohne Duschen!) zu verlassen.  

 In beiden Hallen herrscht das „Einbahnstraßenprinzip“: 

Halle 1: Eingang durch den Sportlereingang über die Kabinen 5 + 6 in den Halleninnenraum, 

Ausgang durch den Sportlereingang über die Kabinen 3 + 4. 

Halle 2: Eingang durch die Tür beim Schulhof, Ausgang nur durch die Tür beim Parkplatz 

 Um ein Aufeinandertreffen der Mannschaften zu vermeiden wird die Übungseinheit 7,5 Minuten 

früher durch den Trainer beendet und nachfolgende Einheit 7,5 Minuten später gestartet. Die 

Halle darf erst betreten werden, wenn die vorherige(n) Gruppe(n) die Halle komplett verlassen 

hat/haben.  
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 Benennung eines Corona-Beauftragten aus jeder Mannschaft – bei Kinder- und 

Jugendmannschaften ist dies (einer) der Übungsleiter, bei Erwachsenen-Gruppen kann dieses 

Amt auf ein Mannschaftsmitglied vom ÜL übertragen werden. 

 Der Corona-Beauftrage der Mannschaft ist für die Einhaltung der Hygienevorschriften und die 

Führung der Trainingslisten seiner Gruppe verantwortlich.  

 Führen einer Anwesenheitsliste bei jedem Training zur möglichen Nachverfolgung von 
Infektionsketten. Diese Liste ist 4 (vier) Wochen aufzubewahren! 

 Die Gruppengröße liegt in der Halle und auch auf dem Sportplatz (egal ob kontaktfrei oder nicht) 
bei max. 30 Personen. 

 Nach jedem Training Desinfektion der benutzten (Klein-)Geräte – Desinfektionsmittel stehen am 
Platz (beim Hallenvorraum Halle I, Regieraum Halle I bzw. im Regieraum Halle II) zur Verfügung. 
 Verantwortlich dafür ist der Corona-Beauftragte jeder Mannschaft bzw. ÜL. 

 Sollte eine Gerätedesinfektion nicht möglich sein (Bodenfläche, Balken, Sprungtisch etc.), sind 
die Hände regelmäßig zu desinfizieren. 
 Verantwortlich dafür ist der Corona-Beauftragte jeder Mannschaft bzw. ÜL. 

 Hilfestellung ist möglich, sollte aber auf ein Minimum reduziert werden. 

 Wenn Teilnehmer eigene Materialien und Geräte (z. B. Yogamatten) mitbringen, sind diese selbst 
für die Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmer ist nicht erlaubt. 

 Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur Sporteinheit mit.  

 Bei  Vorbereitungsspielen erfolgt in der Halbzeit kein Seitenwechsel. Die  Halbzeitpause ist  in der 
Halle zu verbringen. Zeitnehmern und Sekretären wird während des Spiels das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.  Auswechselbänke und Zeitmessgeräte sind nach Ende des 
Vorbereitungsspiels zu desinfizieren! 

 Zuschauer im Rahmen einer Trainingseinheit bzw. eines Vorbereitungsspiels sind NICHT 
erlaubt! 

 Ein „Zusammensitzen“ der Sportler nach Trainings- bzw. Spielende vor dem Sportlereingang 
ist NICHT erlaubt! 

 Bei nötiger Leistung von Erster Hilfe sollen die Tipps des DRK beachtet werden 
https://www.drk.de/presse/pressemitteilungen/meldung/coronavirus-angst-vor-ansteckung-
drk-gibt-wichtige-tipps-fuer-erste-hilfe/  

 

 
Diese Regeln wurden nach den geltenden Kontaktbestimmungen, sowie den Empfehlungen des DOSB 
und des LSB NRW erstellt (die Links dazu findet ihr auf unserer Homepage) und sind aktuell zwingende 
Grundlage für die Ausübung von Sport in unserem Verein. Wenn sich alle daran halten, beugen wir 
weiteren Infektionen und ggf. auch Sanktionen gegen uns vor. 
Falls hier etwas nicht im Detail geregelt ist, vertrauen wir auf euren gesunden Menschenverstand. 
Aktuelle Verhaltensregeln täglich in den Nachrichten. 
 
Hille, 20.08.2020 
 
Vorstand des TV „Sachsenroß“ Hille e.V.   Vorstand der JSG H2-Handball Hille-Hartum 
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