
 
Bitte Rückseite beachten 

 

Hygiene- und Schutzkonzept des DTV v. 1856 e. V. 

 
Aufgrund der gesetzlichen und sportfachlichen Vorgaben sind für die Durchführung                                                

der Übungsstunden folgende Vorgaben als Hygiene- und Schutzkonzept zwingend einzuhalten! 

Zuwiderhandlungen können zu einem Bußgeld von bis zu 25.000 € gegen den Verein, je nach Sachlage auch 

gegen den Einzelnen führen. 

Geltende Vorschriften aus der Verordnung des Landes Niedersachsen 

 Wann immer möglich, wird ein Sicherheitsabstand von 1,5 m zu jeder anderen Person empfohlen. 

 Es sind Hygiene-und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen, insbesondere in Bezug auf gemeinsam 

genutzte Sportgeräte. 

 Beim Zutritt zur Sportanlage sind Warteschlangen zu vermeiden 

 Es gelten umfangreiche Dokumentationspflichten 

Um den Regelungen des Landes gerecht werden zu können gelten im DTV folgende Richtlinien  

 Sicherheitsabstand: 

 Die Übungsleiter/in bevorzugen, sofern es die Sportart zulässt, Übungsformen, die kontaktlos und mit 

Abstand umsetzbar sind.  

 Im Vorfeld werden alle Trainingsgruppen (sofern nötig) reduziert 

 Als Höchstgrenzen, jeweils zzgl. Übungsleiter, für die Hallen gilt: 

- Spiegelsaal:   15 Personen 

- Sporthalle am Stadtbad:   36 Personen (pro Hallenteil) 

- Sporthalle Schulstrasse:  27 Personen 

- Sporthalle Berliner Strasse: 24 Personen 

- Sporthalle Beethovenstrasse:  24 Personen 

- Sporthalle Parkschule:  20 Personen 

- Sporthalle Pestalozziweg  26 Personen 

Dass die resultierende maximale Gruppengröße nicht überschritten wird, wird entweder durch vorherige 

Einteilung der Teilnehmer in feste Gruppen oder durch Umstellung auf ein System mit vorheriger 

Anmeldung sichergestellt. 

Da in den Hallen kein „Einbahnstraßenverkehr“ garantiert werden kann, ist es besonders wichtig, 

die nachfolgenden zeitlichen Vorgaben, sowie die Maskenpflicht und die Abstandsregeln, im 

Eingangsbereich und den Gängen einzuhalten. 

Hygiene und Desinfektion 

 Alle Teilnehmer einer Gruppe dürfen frühestens 10 Minuten vor offiziellem Trainingsbeginn an der 

Sportstätte eintreffen und warten vor der Halle unter Beachtung der Abstandsregeln (1,5 m in jede 

Richtung) bis sie vom ÜL abgeholt werden. 

 Bei schlechtem Wetter darf im Vorraum unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit korrekt getragenem 

Mund-Nasen-Schutz gewartet werden. Die Halle darf nicht betreten werden.  

 Ab dem Wartebereich ist bis zum Erreichen des Übungsplatzes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, 

gleiches gilt beim Verlassen des Trainingsbereiches (auch für den Gang zur Toilette).                            

Fehlt diese, ist eine Teilnahme nicht möglich. 

 Verbot der Teilnahme an der Übungsstunde bei jeglicher, auch minimaler Erkältungssymptomatik 

bzw. mit Nein beantworteter Gesundheitsfrage (wird vor jeder Stunde neu abgefragt)                                               

Es besteht die Verpflichtung für den ÜL, diese TN unverzüglich nach Hause zu schicken! 

 Die Hände müssen vor jeder Trainingsstunde desinfiziert werden (Desinfektionsmittel ist vorhanden) 

 Abklatschen, Handschütteln ist untersagt  

 Sofern es sich um eine Indoor-Sportstätte handelt, sind die Übungsleiter angewiesen, wo immer möglich, 

einige Türen und Fenster offen zu halten, um eine ständige gute Durchlüftung zu gewährleisten. In 

Einzelfällen ist es zulässig von der Dauerlüftung auf ein Intervall-Lüften (alle 15 Minuten Stoßlüften) 

umzustellen 

 



 

 Sportgeräte, dürfen ausschließlich vom ÜL aus den Geräteräumen geschafft werden: 

- Matten sind mit einem mattengroßen Handtuch abzudecken, falls vorhanden kann gerne eine 
eigene Matte mitgebracht und selbst genutzt werden. Ein „Weiterreichen“ von Handtüchern, 
Matten und Getränken ist verboten! 

- Bei fehlendem oder zu kleinem Handtuch kann keine Teilnahme erfolgen! 
- Die Matte muss nach der Stunde desinfiziert werden, indem sie vom ÜL mit 

Desinfektionsmittel eingesprüht und vom Teilnehmer mit einem Papiertuch abgewischt wird 
(beide Materialien sind vorhanden) 

- Eine Nutzung von Handgeräten ist aus Hygienegründen nur eingeschränkt möglich. Nach der 
Stunde müssen diese desinfiziert werden, indem sie vom ÜL mit Desinfektionsmittel 
eingesprüht und vom Teilnehmer mit einem Papiertuch abgewischt werden (beide Materialien 
sind vorhanden) 

- Sollten „Aufbauten“ zum Einsatz kommen, sind wenigstens alle Stationen, die mit den 
Händen berührt wurden, nach jeder Trainingseinheit zu reinigen bzw. desinfizieren.  

 

 Das Training inkl. aller abschließenden Hygienemaßnahmen ist rechtzeitig bevor die nächste Gruppe 

startet zu beenden und die Sportstätte umgehend und auf direktem Wege zu verlassen. Die Sportstätte 

muss spätestens 10 Minuten bevor die neue Gruppe startet komplett geräumt sein 

 Umkleiden und Duschen dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 m in jede Richtung) genutzt 

werden, jedoch dürfen, während des Trainings keinerlei Gegenstände in der Umkleide hinterlegt werden, 

alle Sachen müssen mit in den Trainingsraum genommen werden, da es sonst zu Platzproblemen 

(Abstandsregel) kommen kann. Dies gilt, aus Hygienegründen, auch für die Schränke in den Umkleiden 

des Spiegelsaales.                                                                                                                     

Wünschenswert ist jedoch der Bekleidungswechsel und die Körperpflege zu Hause.  

 Zuschauer sollen beim Training grundsätzlich nicht anwesend sein, wenn dies in Ausnahmefällen 

erforderlich ist, muss der Abstand eingehalten werden. Für Spiele mit Zuschauern ist vorher ein Konzept 

bei der Geschäftsstelle vorzulegen. 

 Keine An-/Abreise in Fahrgemeinschaften 

 Bitte beim Niesen und/oder Husten darauf achten, dass dies in die Armbeuge oder in ein 

Papiertaschentuch erfolgt, welches anschließend direkt in einen Mülleimer (möglichst mit Deckel) entsorgt 

wird 

 Hände bitte vom Gesicht fernhalten 

Dokumentationspflichten und Voraussetzung für die Teilnahme am Sport 

 Vor der ersten Trainingseinheit muss der Gesundheitsfragebogen unterschrieben mitgebracht werden. 

Dieser ist als Download auf der Homepage hinterlegt.   

 Der Übungsleiter weist am Anfang jeder Stunde darauf hin, dass Personen mit Krankheits-Symptomen 

(auch schon bei geringen Symptomen) vom Training ausgeschlossen sind. 

 Dieses Schutzkonzept wird auf der Website des DTV veröffentlicht. Bei jeder Trainingseinheit wird zu 

Beginn durch den Übungsleiter an das Schutzkonzept und seine Bestandteile einleitend erinnert 

 Verstöße gegen das Schutzkonzept werden mit temporärem (im Wiederholungsfall mit dauerhaftem) 

Ausschluss sanktioniert. 

 Für jede Trainingsgruppe wird vom Übungsleiter eine separate, vom Verein vorgegebene 

Anwesenheitsliste geführt, der klar und leserlich zu entnehmen ist, wer der Trainingsgruppe angehört und 

zu welcher Zeit an welchem Ort jeder Einzelne der Trainingsgruppe am Training teilgenommen hat. Im 

Bedarfsfall muss den Behörden Einblick in die Listen gewährt werden.                                                          . 

 Für Zusammenkünfte in Vereinseinrichtungen gelten die gleichen Vorgaben wie in Gastronomiebetrieben: 

- Abstandsgebot von 1,5 m zu anderen Personen.                                                                                 

Dies gilt nicht für Personen, die dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören. Bei mehr 

unterschiedlichen Hausständen, dürfen max. 10 Personen an einem Tisch sitzen.  

- Erfassen von Familienname, Vorname, vollständige Anschrift und Telefonnummer (Kontaktdaten) der 

anwesenden Personen, sowie das Datum und die Uhrzeit in einer vorbereiteten Anwesenheitsliste 

Diese separate Liste muss unabhängig von einer vorherigen Trainingsteilnahme/-Liste erstellt werden. 

Bitte bleibt gesund! 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Team vom DTV v. 1856 e. V. 

 


