
 

 

Stand: 28.08.2020 

REGELN ZUR NUTZUNG DER SPORTFLÄCHEN 
 

Wir als SPORTUNION Donaufeld sind uns unserer Verantwortung bewusst, weshalb wir folgend auf die 

aktuellen Regelungen im Rahmen unseres Sportbetriebes verweisen, die auf unserem COVID-19 

Präventionskonzept basieren. 

 

 Alle Personen, die sich krank fühlen oder Krankheitssymptome aufweisen, haben der Sportstätte 
unbedingt fernzubleiben – das gilt auch für Begleitpersonen 

 

 Mindestabstand von einem Meter, zwischen Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt 
leben, bei Betreten der Sportstätten sowie in Garderoben, Waschräumen/WC Anlagen. 

 

 Tragen von Mund Nasen Schutz bis zum Betreten des Turnsaals (gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren).  
 

 Vor bzw. nach Betreten der Sportstätte und nach einer Sporteinheit sind die Hände zu waschen oder 
zu desinfizieren, ebenso wenn geniest oder gehustet wird. 

 

 Kein physischer Kontakt, wie Umarmungen oder Hände schütteln 
 

 Persönliche Utensilien, wie z.B. Trinkflaschen kennzeichnen und nicht teilen 
 

 Nach Möglichkeit bereits (teilweise) umgezogen zur Einheit kommen, um den Aufenthalt in der 
Garderobe so kurz wie möglich zu halten 

 

 Nach einer Einheit zeitnahes Verlassen der Sportstätte, in Hinblick auf nachfolgende Einheiten 
 

 Nicht am Sportbetrieb teilnehmende Personen, z.B. Begleitpersonen von Kindern, sollen die 
Sportstätte und Garderoben nach Möglichkeit nicht betreten. Ein Verweilen von Begleitpersonen in 
Garderoben oder das Zusehen während der Sporteinheiten ist bis auf Weiteres nicht möglich (gilt 
nicht für die Begleitperson beim Eltern-Kind-Turnen) 

 

 Die Sportstätte soll frühestens 10 Minuten vor Platzverfügbarkeit/Beginn der Einheit betreten werden 
 

 Teilnahme an Einheiten nur mit unterzeichneter Einverständniserklärung möglich (Abgabe bei 
Platzleitung). 

 

 Nach Möglichkeit können SportlerInnen eigene Materialien mitbringen. 
 

 Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette nachvollziehen zu können, werden 
Teilnahmen der Einheiten dokumentiert 

 

Mit Betreten und Nutzung der Sportstätte stimmt der/die Sportler/in bzw. der/die gesetzliche VertreterIn zu, 

die erforderlichen Richtlinien und Hygienemaßnahmen der Bundesregierung sowie die vorgegebenen 

Voraussetzungen seitens Platzleitungen nach bestem Wissen und Gewissen einzuhalten! In Kenntnis von 

Nichteinhaltung der oben genannten Maßnahmen kann seitens der Platzleitungen ein Platzverweis 

ausgesprochen werden. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

 

Die Vereinsführung 


