Merkblatt Sportbetrieb während Corona
TSV Schnega / Stand 02.09.2021
Liebe Spartenleiter/innen, Übungsleiter/innen und liebe Mitglieder/innen,
ihr kennt es ja schon :) Hier erscheint wieder ein neues Merkblatt, wie es aktuell bezüglich
des Sportbetriebes seitens TSV Schnega aussieht!
Am 25.08.2021 ist wieder eine neue Corona-Verordnung verabschiedet worden, die dem
Sportbetrieb sehr viele Freiheiten gibt. Das freut uns natürlich, denn nur so können wir
unseren Mitglieder/innen wieder ein buntes Sportprogramm bieten und hoffen natürlich
alle Sparten wieder aktiv auf dem Platz und in der Halle zu sehen! :)
Weiterhin gilt natürlich, dass es jede/r für sich entscheiden muss, ob und in welcher Form
Sport getrieben oder angeboten wird.

Grundvoraussetzung ist immer, dass:
-

sich an die tagesaktuellen Corona-Vorgaben von Bund/Land/Gemeinde gehalten
wird. Wir versuchen euch immer bestmöglich zu informieren, sind dabei aber auf
euch angewiesen.

-

eine Anwesenheitsliste geführt wird (siehe Seite 4) und diese mindestens drei
Wochen aufbewahrt wird

-

sich an das Hygienekonzept bzw. die -regeln des TSV Schnega gehalten wird

Bei Fragen, Unsicherheiten etc., wendet euch bitte an Bastian Laugsch (0175 379 0840 /
sportwart@tsv-schnega.de).
Solltet ihr für das Training Desinfektionsmittel etc. besorgen, könnt Ihr die Kosten bei
unserem Kassenwart Gerhard Thiele einreichen (kassenwart@tsv-schnega.de).
Sollten sich grundlegend was Neues ergeben bzw. sich was ändern, werden wir uns
wieder bei euch melden. Ansonsten bitten wir euch auf die tagesaktuellen Corona
Vorgaben bzgl. Sport in Abhängigkeit der Tages-Inzidenz/Warnstufe selbst zu achten.
Der aktuelle und offiziell geltende Wert/Warnstufe ist zu finden unter:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
Wir bitten diese Information auch an die Teilnehmer/innen weiterzuleiten.
Herzliche Grüße und bleibt fit und gesund!
Der Vorstand vom TSV Schnega

Das ist momentan erlaubt:
Was gilt für die Sportausübung im Freien?
Die Sportausübung im Freien ist nahezu uneingeschränkt möglich, es muss sich jedoch an
die Hygieneregeln gehalten werden sowie eine Dokumentation der Teilnehmer
(Anwesenheitsliste) erfolgen. Und auch beim Sport gilt die Empfehlung, dass möglichst ein
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden sollte. Dies
gilt selbstverständlich nicht für Kontaktsportarten. Die Sportausübung im Freien wird auch
nach Feststellung der Warnstufe 1 bzw. Überschreiten einer 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht
weiter eingeschränkt. Es wird dennoch empfohlen generell beim Sporttreiben 3G
(Getestet/Genesen/Geimpft) anzuwenden, auch dann, wenn die Warnstufe 1 noch nicht
überschritten ist. Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist vor und nach der
Sportausübung im Freien möglich. Hier ist der Mindestabstand möglichst ebenfalls
einzuhalten.
Bei Warnstufe 2 oder 3 werden die Schutzmaßnahmen durch die zuständigen Behörden
oder durch das Land verschärft.
Was gilt für die Sportausübung in geschlossenen Räumen?
Für die Sportausübung in geschlossenen Räumen gilt grundsätzlich das Gleiche, wie für
die Sportausübung im Freien. Bei Feststellung von mindestens der Warnstufe 1 bzw. des
Überschreitens einer 7-Tage-Inzidenz von 50, ist die Sportausübung in geschlossenen
Räumen nur noch für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen möglich (3G
Regel). Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist in diesem Fall
selbstverständlich auch nur für die vorgenannten Personengruppen möglich. Es wird
dennoch empfohlen generell beim Sporttreiben 3G anzuwenden, auch dann, wenn die
Warnstufe 1 noch nicht überschritten ist.
Kinder unter 6 Jahren brauchen keine Nachweise sowie Schüler/innen außerhalb der
Regelungen zur regelmäßigen Testung im Schulbetrieb.
WICHTIG:
Die Genesenen- und Impf- und Testnachweise (PCR Test 48h gültig/Schnell- und
Selbsttest unter Aufsicht 24h gültig) müssen dem Übungsleiter vor dem Betreten der
Halle gezeigt werden. Ein Selbsttest ist nur unter Aufsicht vom Übungsleiter zugelassen,
welcher vor Trainingsbeginn zu erfolgen hat.
Auf den Seiten 5 – 12 sind die Richtlinien, die wir von der Samtgemeinde für die
Hallennutzen zugeschickt bekommen haben. Darin ist es noch einmal anschaulich erklärt.
Auf den Seiten 13-15 befindet sich eine Übersicht über die Sportarten, welche mit bzw.
ohne Einschränkungen durchgeführt werden können (Ebenfalls von der Samtgemeinde
zugeschickt bekommen).
Auf der nächsten Seite findet ihr noch Links zu genaueren Informationen, Grafiken und
Erläuterungen sowie unsere wichtigsten Hygieneregeln.

Weitere Informationen, Grafiken und Erläuterungen gibt es unter anderem hier:

Die aktuelle Corona-Verordnung findet ihr beim Landessportbund Niedersachen:
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/corona-verordnung
Häufig gestellte Fragen zum Sport unter Corona Bedingungen findet man z.B. hier:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/ant
worten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
Der aktuelle und offiziell geltende Wert ist zu finden unter:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/

Die wichtigsten Hygieneregeln zusammengefasst:
-

Auf Händeschütteln und Umarmen verzichten

-

der Wahrung des Abstandsgebots dienen

-

Desinfektionsmaßnahmen bei einem selbst sowie bei sanitärer Anlagen,
Sportgeräten, Flächen und Gegenstände, die häufig berührt werden

-

Vermeidung von Engpässen / Warteschlangen - Einbahnstraßenregelung

-

Geräteräume nur unter Einhaltung des Abstandes betreten

-

in geschlossen Räumen wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz empfohlen

-

Sportgeräte wenn möglich individuell benutzen

-

Teilnahme lediglich ohne Krankheitssymptome und Kontakt zu Infizierten

-

Duschen, Sanitäranlagen und Umkleideräume nur in begrenzter Anzahl benutzen

-

Regelmäßiges Lüften in geschlossen Räumen

-

…....

Anwesenheitsliste
Datum:

Zeitraum:

Übungsleiter:
Kurs:
O

Alle Kursteilnehmer wurden über alle Hygienemaßnahmen/-vorschriften informiert

O

Alle Kursteilnehmer sind Symptomfrei und hatten keinen Kontakt zu Infizierten

Vollständiger Name (falls nicht hinterlegt Adresse und Telefonnummer)
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