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Organisations- und Hygieneregeln in Kurzform 

 

- Bei vorliegenden Krankheitssymptomen bei sich selbst oder in der häuslichen 
Wohngemeinschaft darf die Sportanlage nicht betreten werden 
 

- Personen die zu den Risikogruppen des Robert-Koch-Instituts ist der 
Sportbetrieb zur Zeit untersagt 
 

- Die Unterweisung der Trainer / Übungsleiter zu dem Organisations- und 
Hygienekonzept erfolgte durch den Vorstand – die Spieler und ggf. Eltern 
werden durch die Trainer unterwiesen 
 

- Die notwendige Hygieneausstattung ist an zwei Hygienestationen (Eingang / 
Ausgang) bereitgestellt 
 

- Für die Einhaltung der Regeln und Vorgaben im Rahmen des Übungsbetriebs 
ist der jeweilige Übungsleiter verantwortlich. 
 

- Der Vorstand wird täglich stichprobenhaft die Einhaltung der Regelungen 
durch die Übungsleiter / Trainer / Mannschaften kontrollieren. 
 

- Sollte es zu Verstößen gegen die Vorgaben dieses Konzeptes kommen, so 
wird die Trainingsgruppe bis zur vollständigen Aufhebung der 
Beschränkungen durch die CoronaSchV vom Trainingsbetrieb 
ausgeschlossen 
 

- Eine Platzhälfte ist von maximal einer Trainingsgruppe zu nutzen (eine 
Trainingsgruppe besteht aus maximal 10 Sportlern). 
 

- Da das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Gruppen vermieden werden 
soll ist die Trainingseinheit auf 1:10 h begrenzt. Für das geschlossene 
Betreten bzw. das geschlossene Verlassen der Sportanlage ist ein Zeitfenster 
von 10 Minuten geplant. 
 

- Vor und nach dem Training waschen / desinfizieren alle Spieler / Übungsleiter 
die Hände gründlich an den Hygienestationen (min. 30 Sekunden) 
 

- Vor dem Trainingsstart ist die Anwesenheitsliste gemäß § 2a CoronaSchV 
auszufüllen und durch den Übungsleiter zu unterschreiben. 
 

- Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 
 

- Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände an. 
 

- Die Spieler treffen sich VOR der Platzanlage und betreten zusammen mit dem 
Übungsleiter die Platzanlage über die gekennzeichneten Wege. Sollte die 
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Gruppe in der Wartephase mehr als 10 Personen betragen, so ist zwingend 
ein Mund-Nasen-Schutz durch alle Personen zu tragen bis der Trainingsplatz 
erreicht ist. 
 

- Nach der Trainingseinheit verlassen die Spieler geschlossen auf direktem 
Wege die Platzanlage über die gekennzeichneten Wege. Sollte die Gruppe in 
diesem Zusammenhang mehr als 10 Personen betragen so ist zwingend ein 
Mund-Nasen-Schutz durch alle Personen beim Verlassen der Spielfläche zu 
tragen. Das Duschen erfolgt zu Hause. 
 

- Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes 
Training geplant ist. 
 

- Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht erlaubt – das Betreten 
der Sportanlage ist für Zuschauer nicht gestattet 
 

- Die Kabinen und Duschen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 
 

- Der Zugang zu Toiletten ist einzeln erlaubt.  
 

- Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach 
der Trainingseinheit mit anschließendem Desinfizieren. 
 

- Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) 
durchführen. 
 

- Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
 

- Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
 

- Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
 

- Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Ansprachen 
 

- Die benutzten Trainingsmaterialien sind nach dem Training durch die 
Übungsleiter zu desinfizieren.  

 

Das vollständige Organisations- und Hygienekonzept der DJK Sportfreunde Datteln 
zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes kann beim Übungsleiter in gedruckter 
Form eingesehen oder beim Vorstand per E-Mail angefordert werden. 

 

Ansprechpartner für die Gesamtorganisation: Dominik Lasarz 


