Merkblatt Sportbetrieb während Corona
TSV Schnega / Stand 28.06.2021
Liebe Spartenleiter/innen, Übungsleiter/innen und liebe Mitglieder/innen,
in diesem Merkblatt wollen wir euch vom Vorstand aus ein kurzes Update geben, wie es seitens
TSV Schnega bezüglich des Sportbetriebes aussieht und kurz zusammenfassen, was laut der
jetzigen Verordnung draußen (Seite 2 + 3) und in der Sporthalle Schnega (Seite 5 + 6 )möglich ist.
Der Sportbetrieb ist ab Montag, den 26.04.2021 seitens TSV Schnega, den Corona-Vorgaben von
Bund, Land, Kreis und Gemeinde entsprechend, freigegeben.
Momentan haben wir ja über einen längeren Zeitraum eine geringe Inzidenz und viel wird
gelockert, was die Hoffnung zum Alltag zurückzukehren etwas wachsen lässt.
Da durch die geringe Inzidenz und die vielen Lockerungen wieder verhältnismäßig viel möglich ist,
würden auch wir uns natürlich sehr freuen unseren Mitglieder/innen wieder ein buntes
Sportprogramm bieten zu können und unter den jetzigen Verhältnissen den Sportbetrieb wieder
aufzunehmen.
Letzten Endes muss das natürlich jeder für sich Entscheiden, ob und in welcher Form man die
Möglichkeit wahrnimmt. Aber durch die Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen kann man das
Training ja auch sehr sicher gestalten. Daher wäre es schön alle Sparten wieder aktiv auf dem
Sportplatz/in der Halle zu sehen :)
Grundvoraussetzung ist allerdings 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 letzte Seite) und diese mindestens drei
Wochen aufbewahrt wird

-

vorher eine kurze Info an den Vorstand erfolgt, damit wir wissen, was wie wann und wo
stattfindet und wir auf evtl. Überschneidungen auf dem Sportgelände reagieren können.

Diesbezüglich wendet euch bitte an Bastian Laugsch (0175 379 0840 / sportwart@tsvschnega.de). Dies gilt auch für den Fall, dass noch Unsicherheit herrscht oder ihr irgendwelche
Fragen haben solltet.
Darüber hinaus bitten wir euch, euch an die bekannten Hygieneregeln zu halten.
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 selbst zu achten.
Der aktuelle und offiziell geltende Wert 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:
Die Turnhalle Schnega ist ab sofort wieder freigegeben. Bei der Nutzung
ist sich an den Hygieneplan der Samtgemeinde Lüchow Wendland zu
halten, welcher auf Seite 5 und 6 zu finden ist sowie in der Halle
ausgehängt ist.
Bei gutem Wetter empfiehlt es sich natürlich auch draußen Sport zu treiben.
Beim Sportbetrieb gilt es nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen vor Ort zu
unterscheiden. Die nachfolgenden Regeln beziehen sich lediglich auf den Sport unter
freiem Himmel. Die Regeln für die Schnega Halle befinden sich auf Seite 5 und 6.

Sport in Kommunen mit einer Inzidenz unter 35 (draußen)
Der Sportbetrieb ist ohne Einschränkungen möglich. Es muss sich trotzdem an die
bekannten Hygienemaßnahmen vom Sportverein gehalten werden sowie eine
Anwesenheitsliste geführt werden. Eine Testpflicht ist nicht mehr vorgeschrieben.
Regelmäßige Tests und weitere Vorsichtig ist natürlich wünschenswert, besonders bei
Kontaktsport. Duschen und Umkleideräume sind zugänglich unter Einhaltung der
Hygienevorschriften vom TSV.

Sport in Kommunen mit einer Inzidenz zwischen 35 und 50 (draußen)
Gruppen von bis zu 30 Personen jeden Alters zzgl. betreuender Personen dürfen Sport
(auch mit Kontakt) betreiben, vollständig geimpfte und genesene Personen sind nicht mit
einzurechnen. Wenn Mannschaftssport mit Kontakt (Fußball o.Ä.) betrieben wird, besteht
eine Testpflicht für volljährige Personen sowie unabhängig vom Alter für Trainer/innen und
betreuende Personen.
Darüber hinaus ist die sportliche Betätigung in beliebig großen Gruppen zulässig, wenn
kontaktfreier Sport betrieben wird und ein Abstand zwischen den teilnehmenden Personen
von jeweils 2 Metern eingehalten wird oder je teilnehmender Person eine Fläche von 10
qm zur Verfügung steht. Hier besteht keine Testpflicht, da die Abstände eingehalten
werden können (und müssen).
Duschen und Umkleideräume bleiben geschlossen.
Auch hier gilt die Einhaltung der bekannten Hygienemaßnahmen sowie das Führen einer
Anwesenheitsliste.

Sport in Kommunen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 (draußen)
Im Freien ist die sportliche Betätigung mit Personen des eigenen Haushalts und höchstens
zwei Personen eines anderen Haushalts zulässig. Kinder dieser Personen bis
einschließlich 14 Jahre sowie Begleitpersonen oder Betreuungskräfte sind nicht
einzurechnen, nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Die Sportausübung
kann innerhalb dieses Personenkreises sowohl mit Kontakt als auch kontaktlos erfolgen.
Zu anderen Gruppen muss ein ausreichender Abstand gehalten werden.

Im Freien dürfen zudem bis zu 30 Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von
einschließlich 18 Jahren in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung zuzüglich
betreuender Personen Sport treiben. Die Sportausübung kann sowohl mit Kontakt als
auch kontaktlos erfolgen. Auch Mannschaftssport ist zulässig. Eine Testpflicht besteht für
die Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren nicht; sie besteht jedoch für die
betreuenden Personen und für die volljährigen Jugendlichen.
In einer Gruppe darf im Übrigen im Freien kontaktlos Sport betrieben werden, sofern ein
Abstand von jeweils 2 Metern eingehalten wird oder je Person eine Fläche von 10
Quadratmetern zur Verfügung steht. Für diesen kontaktlosen Gruppensport gilt aber für
Volljährige und für Trainerinnen und Trainer/Betreuerinnen und Betreuer eine Testpflicht.
Diese Testpflicht entfällt für vollständig geimpfte und genesene Personen.
Kontaktsport darf man im Freien nur mit Personen des eigenen Haushalts und höchstens
zwei Personen eines anderen Haushalts sowie mit den Kindern dieser Personen bis zu
einem Alter von einschließlich 14 Jahren treiben. Eine Testpflicht besteht auch für die
betreuenden Personen.

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
- Desinfektionsmaßnahmen bei einem selbst sowie bei Sportgeräten und Flächen
- 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 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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