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Diese Regeln sind verbindlich für  

• alle Mitglieder und Angestellte des Vereins,  

• alle Trainerinnen und Trainerinnen,  

• alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter,  

• alle Betreuerinnen und Betreuer  

• alle, die Einrichtungen des VfL betreten oder nutzen 

• alle die, die Sportler in die Hallen begleiten.- 

 

Im Folgenden sind alle Angestellten des Vereins, alle Trainerinnen und Trainerinnen, alle 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter und alle Betreuerinnen und Betreuer pauschal als Übungsleiter 

bezeichnet. 

 

Sie gelten ab 25. Mai 2020 bis auf Widerruf. 

 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln liegt bei jedem Einzelnen, die Übungsleiter tragen 

die jeweilige Gesamtverantwortung.  

1. Selbstverständlich dürfen Personen, die die für Covid-19 beschriebenen Symptome oder 

Symptome einer „Erkältung“ zeigen, die Hallen nicht betreten und nicht am Sport 

teilnehmen. Verantwortung muss größer sein als die Freude wieder Sport treiben zu können. 

2. In den Hallen oder Räumen dürfen ausschließlich die Sportler und Übungsleiter anwesend 

sein. Alle weiteren Personen sind – abgesehen von Notfällen – ausgeschlossen. Eltern dürfen 

ihre Kinder in die Halle begleiten, müssen die Halle aber danach sofort wieder verlassen. 

Bei „Eltern/Kind“-Übungsstunden, sind sowohl Eltern als auch Kinder als Sportler anzusehen, 

wobei Eltern, die sich nicht an den Übungen beteiligen einen Mund-/Nasenschutz tragen 

müssen. 

3. Es dürfen beim Betreten der Anlagen/Hallen keine Warteschlangen entstehen. Die 

Abstandsregeln gelten auch hier. 

4. Der Sport muss so ausgeübt werden, dass keine direkten Körperkontakte vorkommen. Dies 

gilt für alle Sportarten, auch für die, bei denen Kontakt eigentlich zum Sport gehört. 

5. Der Abstand von Person zu Person muss mindestens zwei Meter betragen. Ein Mund-

/Nasenschutz muss zum Betreten der Hallen getragen werden, wenn sich dabei dieser 

Abstand nicht einhalten lässt. 

6. Umkleideräume und Dusch- oder Waschräume dürfen nicht genutzt werden. Die Toiletten 

mit Waschbecken sind natürlich zur Benutzung geöffnet. 

7. Vor der Nutzung der Sportgeräte müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. 

Unnötiges Berühren der Sportgeräte soll vermieden werden. 

8. Gemeinsam genutzte Sportgeräte sollen nach Benutzung – auch nach Ende des Trainings –

desinfiziert werden, sofern das möglich ist. Dies gilt z.B. auch für Spiele wie Badminton oder 

Tischtennis wo die Bälle dann desinfiziert werden sollen, wenn die Spielpaarung sich ändert. 

Die jeweiligen Betreuer stellen die Desinfektionsmittel zur Verfügung. Der VfL wird 

entsprechende Mengen beschaffen, die in der Geschäftsstelle zur Verfügung stehen werden. 
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9. Die Hallen sollen so gelüftet werden, dass ein möglichst ständiger Luftaustausch erfolgt. 

10. Da die Infektion hauptsächlich über die Schleimhäute geschieht, müssen die Sportler darauf 

hingewiesen werden, sich nicht ins Gesicht zu greifen und ihren Schweiß mit einem 

Schweißband oder einem Handtuch abzuwischen. 

11. Die von den Verbänden erarbeiteten Hygieneregeln für die individuellen Sportarten sollen 

angewandt werden sofern sie den jeweiligen Übungsleitern im Rahmen ihrer 

Eigenverantwortung sinnvoll und angemessen erscheinen. 

12. Die Übungsleiter führen eine Liste der anwesenden Personen. Diese Liste enthält den Namen 

der Personen, das Datum und den Namen des verantwortlichen Übungsleiters. (Eine solche 

Liste kann erstellt und vervielfältigt werden, so dass die Vor- und Nachnamen der 

Anwesenden jeweils nur angekreuzt werden müssen. Die Geschäftsstelle kopiert diese Listen 

gern in der benötigten Anzahl. Da die Kontaktdaten der Anwesenden in der 

Mitgliederdatenbank vorliegen, müssen diese nicht in die Liste aufgenommen werden.) 

13. Bestehen Unsicherheiten über die Anwendung dieser Hygieneregeln so entscheidet bei 

unwichtigeren Details der Übungsleiter in Eigenverantwortung. Bei prinzipiellen Fragen 

sollen die Vorsitzenden oder Schatzmeister angesprochen werden. 

 

Wichtige ergänzende Anmerkungen: 

Der VfL hat für die Sporthallen in Jesteburg nicht das Hausrecht. Es ist also möglich, dass die 

Gemeinde oder der Kreis weitergehende Regeln erlassen, ohne deren Einhaltung uns die Nutzung der 

Hallen nicht gestattet ist. Der VfL hat auf solche Vorschriften wie auch auf die Verordnungen des 

Landes keinen Einfluss. Sie müssen in jedem Fall beachtet werden. 

Einiges, das in diesen Hygieneregeln niedergelegt ist, stammt aus der Verordnung des Landes. 

Einige Sportler werden zögern zum Training zu kommen, da sie Sorge vor Ansteckung haben. 

Dasselbe gilt für Eltern, die ihre Kinder nicht schicken wollen. In diesem Fall können kreative 

Lösungen helfen, die Sorgen zu überwinden. Ein Beispiel: Bei Ballspielarten könnte an der Hand, die 

den Ball ins Spiel bringt, ein dünner Einweghandschuh getragen werden. 

Wir haben diese Regeln so kurz wie möglich formuliert, aber so ausführlich, dass wir möglichst viel 

Klarheit geben. Für Fragen stehen wir aber natürlich jederzeit zur Verfügung. 

Nur wenn wir alle diese Regeln vollständig einhalten, helfen wir mit, Neuinfektionen zu vermeiden 

und so sicherzustellen, dass weitere Lockerungen der Maßnahmen möglich werden. 

 

Wir wünschen allen viel Freude bei den ersten Schritten hin zur Normalität in den Hallen und bei 

unserem Sport. 

 

Prof. Dr. Michael Bockisch    Mirco Steinberg 

(1. Vorsitzender)    (2. Vorsitzender) 

 

 

Jesteburg, den 23. Mai 2020 


