
Kierspe, 11.05.2020                                                                                               

 
Maßnahmen und Regeln des TSV Kierspe 1879/1904 zur Wiederaufnahme des 

Sportbetriebs im FREIEN  

 

Basierend auf den zehn Leitplanken des DOSB (siehe Aushänge oder Homepage des 
Vereins) sind Übergangsregeln für Angebote des TSV für Freiluftaktivitäten bzw. das 
Outdoor-Training entwickelt worden.  

Die Übungsleiter weisen die Teilnehmer auf die Regeln hin und achten auf die Einhaltung. 

1. Distanzregeln einhalten 

Durch die Einhaltung der Distanzregeln wird die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren 
deutlich reduziert. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte unter Vermeidung 
von Warteschlangen erfolgen. 

 Da bei körperlicher Aktivität wesentlich mehr Luft ventiliert wird, sind 2,00 - 4,00 m 
Abstand zu allen anderen Personen einzuhalten. 

 Je nach Gegebenheiten wird empfohlen, pro 20 - 40 qm nicht mehr als eine Person 
zuzulassen, soweit das Training auf einem festen Platz stattfindet. Der Sportplatz 
Haunerbusch kann nach Voranmeldung genutzt werden. Die Gruppe sollte nicht 
größer als 20 Personen sein. 

 Die Positionen der TeilnehmerInnen sollten durch die ÜbungsleiterIn kontrolliert 
werden. 

 Bei Gruppenwechsel ist genügend Zeit einzuplanen, so dass sich die Gruppen nicht 
treffen. 

 
2. Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 
Sport und Bewegung sind kontaktfrei durchzuführen. Auf Händeschütteln, Abklatschen, in 
den Arm nehmen u.ä. wird komplett verzichtet. 

 Es ist vorerst nur kontaktfreier Sport möglich. 

 Verzicht auf Partnerübungen und Körperkontakt in der Gruppe. 

 Korrekturen zur Übungsausführung durch die Übungsleiter erfolgen nur mündlich und 
kontaktfrei. 
 

3. Keine Umkleiden, Waschräume und keine Geräte aus der Sporthalle 

 In Sportkleidung zum Training kommen. 

 Keine Nutzung von Garderobe oder Duschen. 

 (Klein-)Geräte werden nicht zur Verfügung gestellt. 
 
4. Die Teilnehmenden der Angebote bestätigen einmalig durch ihre Unterschrift,  
    dass sie 

 die Maßnahmen und Regeln zur Kenntnis genommen haben und diese einhalten, 

 auf Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) verzichten, 

 die Husten- und Niesetikette beachten,  

 Handberührungen von Augen, Mund und Nase vermeiden, 

 keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen, die 
auf Covid-19 hindeuten (wie Husten, Fieber oder Halsschmerzen), 

 seit mindestens zwei Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, wenn 
am Training teilgenommen wird, 

 damit einverstanden sind, dass durch die Übungsleiter eine Anwesenheitsliste mit 
Name, Anschrift und Telefonnummer geführt wird. 



 
□ Bestätigung des Übungsleiters:__________________________________________ 
      Vorname, Name 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Maßnahmen und Regeln des TSV Kierspe 1879/1904 
zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs im FREIEN erhalten habe und mir die zehn 
Leitplanken des DOSB bekannt sind (Aushang/Homepage). 
 
Diese Regeln und Vorgaben werde ich meiner/meinen  Sportgruppe/n 
 
 _________________________________  ___________________________________ 
 
 _________________________________  ___________________________________ 
 
vermitteln, weitergeben und für die Einhaltung sorgen. 
 
 
 
Kierspe, ________________________  _________________________________ 
  Datum      Unterschrift 
 
 
 
 
 
 

□ Bestätigung des Teilnehmers _________________________________________ 
      Vorname, Name 
 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich  

• die Maßnahmen und Regeln des TSV Kierspe 1879/1904 zur Wiederaufnahme des 

Sportbetriebs im FREIEN zur Kenntnis genommen habe und diese einhalten werde; 

dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Hygieneregeln und des 

Abstandsgebotes, 

 

• nicht an dem Sportangebot teilnehme, wenn gesundheitliche Einschränkungen oder 

Krankheitssymptome bestehen, die auf Covid-19 hindeuten (wie Husten, Fieber oder 

Halsschmerzen), 

 

• für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand, wenn 

ich am Training teilnehme, 

 

• damit einverstanden bin, dass durch die Übungsleiter eine Anwesenheitsliste mit 

Name, Anschrift und Telefonnummer geführt wird. Die Einwilligung erfolgt freiwillig. 

Mir ist bewusst, dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden kann. Weitere Informationen zum Datenschutz sind zu finden unter: 

https://www.tsvkierspe.de/datenschutzerklaerung/. 

 

Kierspe, __________________________     ______________________________________ 

  Datum      Unterschrift 
 

https://www.tsvkierspe.de/datenschutzerklaerung/


 
 


