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Die Leitplanken des DOSB & Kummerfelder SV 
für die 3-Feld-Sporthalle  

 

Gesundheitszustand 
 
Liegen Symptome einer Person oder in der Familie vor,  
sollte diese Person zuhause bleiben. 
Ggf. Abgabe von gesundheitlichen Bestätigungen zum aktuellen Gesundheitszustand. 
Jeder Trainer muss an jedem Trainingstag eine Liste der teilnehmenden Spieler und 
Trainer notieren. Sollte eine Verweigerung des Sportlers erfolgen, führt das zum 
Ausschluss aus der Sporthalle.  
 
 
Distanzregeln einhalten 

Abstand zwischen Personen trägt dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren 
zu reduzieren. Der Umgang mit Distanzregeln während des Sporttreibens muss in 
Abhängigkeit von den Sportarten und der jeweils aktuell gültigen behördlichen Vorgaben 
individuell festgelegt werden. 
Jedes Hallenviertel dürfen nur mit 10 Personen genutzt werden.   
Die Steuerung des Zutritts zu  den Sportanlagen sollte demensprechend unter Vermeidung  
von Warteschlangen erfolgen. 
 
 Lüftungspläne  

In der Sporthalle ist durch regelmäßiges und intensives Lüften ein kontinuierlicher 
Luftaustausch zu gewährleisten.  
Tribühnen-Fenster und Dachluken-Fenster öffnen. (Bei Regen und bei stärkeren Wind nicht 
die Dachluken öffnen, sondern die Ausgänge im Hallenviertel)  

 
Hygieneregeln einhalten 

Häufigeres Händewaschen, die konsequente Einhaltung der Nies- und Hustenetikette,  
die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen kann das 
Infektionsrisiko reduzieren. Dabei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei 
gemeinsam genutzten Sportgeräten besonders konsequent eingehalten werden.   

 
-Beim Betreten und Verlassen des Platzes Hände desinfizieren. 
-Spiel-/Geräte & Matten & Bälle vor und nach dem Training desinfizieren. 
-Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt werden. 
-Die Trainierenden kommen bereits in Sportbekleidung zum Sportgelände. 
-Nies- und Hustenetikette beachten. 
-Mundschutz nach Vorlage der jeweiligen Sparte.  
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Umkleiden bleiben geschlossen 

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird weiterhin       
ausgesetzt. 
 
Nur das WC bleibt geöffnet.  

 

 
Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen 

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und 
zu Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zu- 
dem ist auf touristische Sportreisen zu verzichten. 

-Die Richtlinien gelten mit dem Betreten der Innen und Außen-Sportanlagen.   
-Es dürfen nur Personen der jeweiligen Trainingsgruppen anwesend sein (keine            
Begleitpersonen).  
-Bringen und Holen von Kindern nur bis zum bzw. ab dem Sportgelände.                 
 
 
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. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen.  
 
 

Bei Fehlverhalten kann die Erlaubnis zum Training 
unwiderruflich zurück genommen werden!!  
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