
Übungsbetrieb TV Vörden 

Hygienekonzept: Stand 14.09.2020 

Grundlage hierfür sind unter anderem die zehn Leitplanken des DOSB 

Darauf ist folgendes zwingend einzuhalten: 

- Der Abstand von zwei Metern ist während des Aufenthalts in den Nebenräumen der 

Sporthalle oder dem Gelände einzuhalten. In der Sporthalle ist Gemäß den 

Richtlinien der einzelnen Sportarten zu verfahren. 

- Auch bei leichtesten Krankheitssymptomen ist die Teilnahme untersagt 

- Bei der An- und Abreise keine Fahrgemeinschaften bilden 

- Fahrräder mit einem Abstand von zwei Metern abstellen 

- Sporthalle einzeln betreten und die Hände an dem aufgestellten Spender für 

Desinfektionsmittel desinfizieren 

- Als Eingang zur Sporthalle ist der Flur an den Umkleidekabinen zu benutzen. 

- Verlassen wird die Halle durch die Tür an der Tribüne 

- Umkleideräume und Duschen sind geöffnet. Der Abstand von 1,5 m muß hier auch 

beachtet werden. Es dürfen maximal 10 Personen die Umkleideräume benutzen, da 

sonst der Abstand nicht eingehalten werden kann. Beim Abstellen von mitgebrachten 

Sachen in der Sporthalle muss der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten 

werden. 

- Die Toiletten auf dem Flur sind offen 

- Jeder Sportler muss seine eigenen Geräte/Ball mitbringen, bzw. werden die 

Geräte/Bälle nach der Übungseinheit desinfiziert 

- Es sind weder Eltern noch Zuschauer in der Halle und auf dem Gelände zulässig 

- Die Halle verlassen die Teilnehmer einzeln und desinfizieren sich dabei wieder die 

Hände bei den aufgestellten Spendern. 

- Zwischen den Übungseinheiten gibt es eine 15 minütige Pause, in der die Sporthalle 

gelüftet und eventuelle Sportartbedingte genutzte Geräte desinfiziert werden. 

- Die Teilnehmer müssen pünktlich erscheinen und werden von den Übungsleiter 

reingelassen  

- Es ist eine Teilnehmerliste zu führen 

- Wer gegen die Vorschriften verstößt, wird vom Übungsbetrieb ausgeschlossen 

 

  

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/18052020_ZehnLeitplanken__end_.pdf


Sportartspezifische Bedingungen: 

Basketball 

HIER GELTEN DIE EMPFEHLUNGEN DES DEUTSCHEN BASKETBALL BUNDS E.V. FÜR DEN 

WIEDEREINSTIEG IN DEN TRAININGS- UND WETTKAMPFBETRIEB STUFE 2. 

 

Badminton 

Hier gelten die Empfehlungen für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben für die 

Sportart Badminton 

Sportakrobatik 

Hier gelten die Übergangsregelungen für die Sportakrobatik 

Tanzen 

Hier gelten die Übergangsregeln für Vereinsangebote der DTB-Sportarten für den Wiedereinstieg in 

das vereinsbasierte Sporttreiben 

Rückenfit für Männer 

Hier gelten die Übergangsregeln für Vereinsangebote im Fitness- und Gesundheitssport für den 

Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben 

Zumba 

Hier gelten die Übergangsregeln für Vereinsangebote im Fitness- und Gesundheitssport für den 

Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben 

Kinderturnen 

Hier gelten die Übergangsregeln für Vereinsangebote im Kinderturnen für den Wiedereinstieg in das 

vereinsbasierte Sporttreiben 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DBB_Wiedereinstieg_update.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DBB_Wiedereinstieg_update.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Badminton_-_Empfehlungen_fuer_den_Wiedereinstieg_in_das_vereinsbasierte_Sporttreiben_Stand_19.05.2020.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Badminton_-_Empfehlungen_fuer_den_Wiedereinstieg_in_das_vereinsbasierte_Sporttreiben_Stand_19.05.2020.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DSAB__Deutscher_Sportakrobatik_Bund.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_DTB-Sportarten_Ausdifferenziert_20200512.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_DTB-Sportarten_Ausdifferenziert_20200512.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_Fitness-_Gesundheitssport_Fitnessstudios_20200512.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_Fitness-_Gesundheitssport_Fitnessstudios_20200512.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_Fitness-_Gesundheitssport_Fitnessstudios_20200512.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_Fitness-_Gesundheitssport_Fitnessstudios_20200512.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_Kinderturnen_20200512.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-UEbergangsregeln_Kinderturnen_20200512.pdf

