
Leitfaden für Teilnehmer*innen und Eltern 

des TuS 06 Dröschede - im Rahmen der Corona-Pandemie -

Bei jeglichen Covid-Krankheitssymptomen ist den Teilnehmer*innen das Betreten der 
Sportstätte /der Sporteinheit untersagt. 
Bei bestätigter Corona-Erkrankung oder Quarantäne als Kontaktperson ist der Verein 
zu informieren. 

Die Teilnehmer*innen reisen individuell und bereits in Sportkleidung an. Die 
Nutzung der Umkleiden und Duschen ist nicht gestattet.
Auf Fahrgemeinschaften sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.

Wir betreiben Kontaktsport, werden aber nach Möglichkeit versuchen, die Mindest-
abstände einzuhalten.

Sportkleidung und Material:
Je nach Gruppe wird das Training individuell organisiert. Bei Übungsstunden, die 
draußen stattfinden, muss bedacht werden, dass es windiger/kühler werden kann. 
Bringt entsprechende Jacken/Pullis mit! Falls eigenes Material wie z. B. eine Matte 
benötigt wird, wird dies vorher vom ÜL mitgeteilt.

Jede/r Teilnehmer*in bringt sein eigenes Getränk mit. Mundschutz nicht vergessen!

In einigen Übungsstunden wird aufgrund der Größe der Gruppe eine Teilung der 
Gruppe notwendig. Evtl. müssen die Übungsstunden auch verkürzt werden, um 
kontaktlosen Gruppenwechsel zu gewährleisten. Bitte auf den entsprechenden 
Übungsplan achten!

Wichtig: Bitte pünktlich, aber nicht vor der Zeit da sein, um Begegnungen der 
einzelnen Gruppen zu vermeiden.

Jegliche Körperkontakte z.B. bei der Begrüßung oder Verabschiedung müssen 
unterbleiben.

Beim Betreten der Sportstätte muss Mund-Nasen-Schutz getragen und das 
Desinfektionsmittel benutzt werden. Bei den Kindergruppen werden die ÜL dies mit 
den Kindern gemeinsam tun (keine Selbstbedienung bei den Kindern). Sollte aus 
gesundheitlichen Gründen das Nutzen von Desinfektionsmitteln nicht möglich sein, 
bitte den ÜL ansprechen.

Vor Beginn der ersten Übungsstunde müssen sich einmalig alle Teilnehmer*innen, 
auch angehende Neumitglieder, nach Handdesinfektion mit Vor- und Nachnamen/ 
Adresse/ Telefonnummer in den ausgelegten Kontaktbögen eintragen. Mit der 
Unterschrift auf dieser Liste wird die Kenntnis dieses Leitfadens bestätigt und dass 
man nur symptomfrei und ohne wissentlichen Kontakt zu Corona-Infizierten die 
Übungsstunden besucht. Für Kinder füllen die Eltern die Liste aus. 

Die ÜL weisen den Teilnehmer*innen vor Beginn der Sporteinheit eine individuelle 
Fläche zu, an der persönlichen Gegenstände (Wasser/Kleidung etc.) abgelegt und 



die Schuhe gewechselt werden können. Diese Flächen sind als geltende Vorgaben 
zur Abstandswahrung zu den anderen Teilnehmer*innen einzuhalten.

Ein Mund- und Nasenschutz sollte immer mitgebracht und getragen werden, wenn 
die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können (je nach Gruppe und Situation). 

Bevor die Sporteinheit startet, werden die ÜL die Teilnehmer*innen auf die geltenden 
Verhaltens-/Hygienevorschriften hinweisen. Bei den Kindergruppen bitten wir die 
Eltern, mit ihren Kindern bereits zuhause alle Regeln, die für den Sport gelten, zu 
besprechen.

Vor und nach der Nutzung der ausgeschilderten Toiletten müssen die Hände 
desinfiziert werden. Außerdem muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden.

Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zum Gebäude/der Trainingsfläche draußen 
nicht gestattet, es sei denn, es handelt sich um angehende Neumitglieder.

Bei Kindern ab dem 1. Schuljahr werden die Eltern gebeten, die Sportstätte nicht zu 
betreten. Dafür wird nochmals der Haftungsausschluss an alle Kinder verteilt und 
gebeten zu unterschreiben. Bei nötigen Ausnahmen und jüngeren Kindern wird unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften (Hände desinfizieren, Sicherheitsabstand, Mund- 
und Nasenschutz) der Zutritt erlaubt. Die Kontaktdatenbögen zum Eintragen liegen 
vor der ersten Stunde vor der Sportstätte aus.
Bitte haltet auch beim Bringen und Abholen der Kinder genug Abstand zueinander.

Alle Teilnehmer*innen verlassen die Sportstätte unmittelbar nach Ende der 
Sporteinheit unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Informationen zu den geänderten Übungsplänen und alle weiteren Maßnahmen sind 
unter der Homepage www.tus-droeschede.de, in den Aushängen/Pressemitteilungen 
und beim ÜL einzuholen.
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