
Verhaltensregeln für die Sportanlage des TSV Goltern e.V. 
 

1. Sportler*innen haben der Sportanlage fern zu bleiben, wenn sie sich krank fühlen 

2. Die Teilnahme am Training/Spielbetrieb ist freiwillig – eine verpflichtende Teilnahme besteht nicht 

3. Jede Person hat bei der Sportausübung grundsätzlich ständig einen Abstand von mindestens 2,0 

Metern zu anderen Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, einzuhalten  

o AUSNAHME: Kein Abstandsgebot für trainierende/spielende Gruppen bis zu 50 Personen 

4. In festen Gruppen bis max. 50 Personen ist Trainings-/Spielbetrieb mit Kontakten erlaubt 

o Sicherstellung der Dokumentation der Kontaktdaten (Name, Vorname, vollständige 

Anschrift, Telefonnummer) jeder an der Sportausübung beteiligten Person sowie der Beginn und 

das Ende der Sportausübung, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann 

o Die Dokumentation ist für die Dauer von drei Wochen nach Ende der Sportausübung 

aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen 

5. Testspiele dürfen mit einer max. Anzahl von 50 Personen (49 Spieler*innen, 1 Schiedsrichter) 

ausgetragen werden – Dokumentation durch eine verantwortliche Person der Heimmannschaft 

o Gastmannschaften bringen zu jedem Spiel eine bereits vorbereitete Spieler-/Trainerliste 

mit den Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) mit und legen diese vor 

6. Betreten und Verlassen der Sportanlage/ Sportplätze muss auf direktem Weg erfolgen 

o Nachfolgende Spieler*innen dürfen die Sportplätze erst betreten, wenn diese vollständig 

geräumt wurden 

o Gastmannschaften betreten die Sportanlage nur als geschlossene Gruppe 

7. Fahrgemeinschaften zur und von der Sportanlage sind zu vermeiden bzw. auf das absolut 

Notwendige zu reduzieren 

8. Zwischen Trainingsgruppen ist ein Zeitpuffer im Sinne der An- und Abreise von mindestens 10 

Minuten sicherzustellen (Vermeidung von „Vermischungen“) 

9. Die Nutzung der Duschen und Gemeinschaftsräume ist untersagt 

10. Die Nutzung der Umkleidekabinen ist unter Einhaltung eines Abstandes von min. 1,5 m zu jeder 

anderen Person erlaubt 

o Während der Nutzung ist durch das Öffnen der Fenster eine ausreichende Lüftung der 

Räumlichkeiten sicherzustellen 

11. Die Sanitärräume sowie Geräte- und Materialräume sind nur einzeln zu betreten – es darf sich 

maximal eine Person in den vorgenannten Räumlichkeiten aufhalten – die Hygieneregeln für 

Sanitärraume sind zu beachten 

12. gemeinsam genutzte Sportgeräte sind vor Aufnahme des Trainings-/Spielbetriebs einer Gruppe 

sowie nach Beendigung des Trainings/Spiels dieser Gruppe zu desinfizieren 

13. Spieler*innen nutzen nur ihre eigenen/selbst mitgebrachten Trinkflaschen  

14. Zuschauer sind beim Training/Spiel bis zu einer maximalen Anzahl von 50 Personen zugelassen 

o Jede Person muss einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die 

weder zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand noch zu einer gemeinsamen Gruppe von 

nicht mehr als 10 Personen gehört, einhalten 

15. Husten- und Niesen-Etikette beachten 

16. Das Vereinsheim (Gastrobetrieb) ist bis auf Weiteres geschlossen 

KEIN RISIKO – GESUNDHEIT GEHT VOR! 
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