
 

 

 

 
Unterweisung (Leitlinien) für Trainer und Spartenleiter zur Sportplatznutzung/Training im 
Freien – Vereinssport nach Lockerung der Kontaktbeschränkungen 
 
Ab dem 11. Mai kann der Trainingsbetrieb im Freien auf den Sportplätzen des GSC wieder 
aufgenommen werden. Dazu werden folgende Leitlinien bekanntgegeben und eine 
Platzbegehung durchgeführt: 
 
Distanzregeln einhalten  
 
Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die 
Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Aufgrund der Bewegung beim 
Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen 
sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. Jeder Trainer führt seine Gruppe 
geschlossen mit Sicherheitsabstand auf den Trainingsplatz und auch wieder herunter. Dabei auf 
andere Gruppen achten und nicht zusammen mit anderen Gruppen gehen, sondern notfalls 
warten. Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen ebenfalls 
nur unter Einhaltung des Abstandes von Trainern und Betreuern betreten und genutzt werden. 
 
Körperkontakte müssen unterbleiben  
 
Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln, Abklatschen, 
in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet. Die 
Austragung von Zweikämpfen, z. B. in Spielsportarten, sollte unterbleiben. In Zweikampf-
sportarten kann nur Individualtraining stattfinden.   
 
Hygieneregeln einhalten  
 
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und 
Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren.  Dabei sollten 
die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten besonders 
konsequent eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz von Mund-Nasen-
Schutzmasken sinnvoll sein.   
  
Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen  
  
Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird vorerst 
ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bleiben geschlossen, ebenso wie die Gesellschafts- und 
Gemeinschaftsräume. Ausnahme ist die Nutzung der Toiletten.  In den Toilettenräumen werden 
ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig 
aufgefüllt. Damit sich nicht zu viele Sportlerinnen und Sportler zeitgleich in den Sanitärräumen 
aufhalten muss gegebenenfalls vor den Toilettenräumen mit einem Sicherheitsabstand von 2 
Metern gewartet werden. 
 
Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen   
  
In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training verzichtet 
werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zudem ist auf touristische Sportreisen 
zu verzichten. 
 
Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen  
  
Um die Distanzregeln einzuhalten sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Vereinen 
untersagt. Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche Wettbewerbe.   
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Trainingsgruppen auf maximal 5 Personen beschränken  
  
Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training (bis zu maximal fünf Personen), die im 
Optimalfall dann auch stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das 
Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere 
Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen.  
  
Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  
  
Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeutung. 
Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu minimieren. 
Individualtraining kann eine Option sein.   
  
Risiken in allen Bereichen minimieren  
 
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei 
einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, 
sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden. Bei 
Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- 
/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 
bleiben.  
 
Ich habe an der Platzbegehung teilgenommen und verpflichte mich, die oben genannten 
Leitlinien zur Nutzung der Sportplätze des GSC in meiner Trainingsgruppe/Sparte umzusetzen. 
 
Garbsen, 8. Mai 2020 
 
 
 
____________________________ _____________________ ________________________                              

Name in Druckbuchstaben                           Sparte       Unterschrift 

 

 

 
 


