
SV Germania Breklum von 1920 e.V. 

Corona-Regeln für den Sportbetrieb im Sportpark (Outdoor) 

 

- AHA! Anwendung der Grundregeln gegen Corona: 

Abstand-Hygiene-Alltagsmaske 

- Zuschauerinnen und Zuschauer haben im laufenden Trainingsbetrieb keinen 

Zutritt 

- Empfehlungen vom DOSB und von einzelnen Sportfachverbänden müssen vor 

Aufnahme des Sportbetriebes umgesetzt werden und sind verbindlich 

Folgendes ist weiterhin zu beachten bzw. sicher zu stellen: 

- Über den Start des Sportbetriebes muss die 1./2. Vorsitzende informiert werden. 

- Es werden Belegungspläne geschrieben damit es keine Überschneidungen auf den 

einzelnen Plätzen gibt. 

- Eine Anmeldung der Teilnehmer muss erfolgen, bei den Trainingsgruppen sollte die 

Zusammensetzung möglichst die gleiche bleiben. 

- Kontaktloser Sport, bei denen das Abstandsgebot nur teilweise eingehalten werden 

kann ist in Gruppen bis zu 50 Personen erlaubt, dies gilt für die Durchführung auf dem 

Multifunktionsfeld und auf dem Boulodrom. 

- Eine Anwesenheitsliste muss geführt werden, die Kontaktdaten der Teilnehmer (Vor- 

und Nachname, Anschrift, Telefon-Nr., ggf. Handy-Nr.) müssen aufgenommen werden 

und jederzeit vorgelegt werden können. 

- Die Trainingsgruppe trifft sich umgezogen im Sportpark.  

- Nach Absprache mit den Verantwortlichen (z.B. Obleute) dürfen die Umkleideräume 

jeweils von max. 5 Personen genutzt werden. In den Duschräumen dürfen sich max. 2 

Personen gleichzeitig aufhalten. Nach Benutzung ist die Dusche, sind die Bänke im 

Umkleideraum und die Türklinken zu desinfizieren. Desinfektionsmittel wird durch den 

Verein zur Verfügung gestellt. 

- Der Eingangsbereich (Türklinken), der Boden und die Toiletten werden durch die 

Reinigungskräfte desinfiziert. 

Neben der Beachtung der klaren Beschränkungen und Auflagen ist bei der Umsetzung 

in erheblichem Maße Eigenverantwortung gefragt. Es sollte in unser aller Sinne sein, 

diese Regeln zu beachten. 

Für die Einhaltung des Abstandsgebotes und der Hygienemaßnahmen ist gegenüber 

dem Vorstand der Trainer, Sparten- oder Übungsleiter verantwortlich – dieser ist 

namentlich zu benennen. 

Zusätzlich zu diesen Regeln gilt das Konzept der einzelnen Sportarten, z.B. der Geest-

Bouler bzw. der SG Mitte NF oder weiterer Sparten. 
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