
Hygiene- und Verhaltensregeln zum Sportbetrieb: 

Der ÜL ist für die Beachtung und Umsetzung dieser Regeln verantwortlich.


Die Gruppengrößen sind gemäß den geltenden Vorgaben angepasst/
verkleinert (10m2 pro Teilnehmer)


Für den Kontaktsport in der Halle ist die max. Gruppengröße auf 10 
Personen beschränkt.


Mund-Nasen-Schutzmasken und Einmalhandschuhe sollten in 
ausreichender Menge vorrätig sein. Diese sind zu in Ausnahmefällen zu 
nutzen, wenn die Einhaltung des Mindestabstandes nicht sichergestellt 
werden kann (z.B im Fall einer Verletzung).


Flüssiges Desinfektionsmittel ist vom Trainer*innen/Übungsleiter*innen 
mitzubringen, um die verwendeten Geräte nach Nutzung zu desinfizieren. 
Empfehlung daher, die Teilnehmer bringen ihre Sportgeräte und Matten 
selbst mit.  
In der Geschäftsstelle kann Desinfektionsmittel in eigene, geeignete 
Behälter abgefüllt werden.


Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist Trainer*innen/Übungsleiter*innen 
sowie den Teilnehmenden die Teilnahme an den Vereinsangeboten 
untersagt. In Verdachtsfällen ist eine Information an den Verein und die 
Teilnehmenden muss umgehend erfolgen.


Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmenden reisen 
individuell und bereits in Sportbekleidung zur Sporteinheit an.  
Inzwischen ist es aber in der Turnhalle der Hartmannschule gestattet die 
Umkleide- und Duschräume zu nutzen. Hier ist sicherzustellen, dass die 
Nutzung kontaktfrei stattfindet und der Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten wird.


Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet.


Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden. Die Turnhalle ist einzeln zu betreten und zu verlassen. 
Gruppenbildung im Ein- und Ausgangsbereich sollen damit vermieden 
werden. 
Der Mund-Nasen-Schutz kann während der Sporteinheit abgelegt werden.


Liebe Übungsleiterin, lieber Übungsleiter, 

da wir noch nicht wissen ab wann wir den Sportbetrieb in unserem Verein wieder 
aufnehmen können, möchten wir unsere Mitglieder in diesen schweren Zeiten etwas 
unterstützen. 
Wir möchten gerne Online-Kurse über Livestream mit dem Programm ZOOM anbieten. 

Nun ist eure Unterstützung gefragt! 

Jede/r Übungsleiter-/in der die Möglichkeit hat einen Livestream mit seinem PC, MAC, 
Laptop, Tablett, Handy etc. zu erstellen ist nun gefragt. 

Das Programm ZOOM ist für einen Livestream bis 40 Minuten kostenlos. Wenn eure 
Stunde länger geht, macht ihr einfach eine Trinkpause und ladet eure TN zu einem 
zweiten Meeting ein. ;0) 
Jeder kann dieses Programm runterladen, um online mit seinen Gruppen Sport zu 
machen. Voraussetzung ist hierfür nur die entsprechende Hardware mit Kamera und ein 
WLAN Anschluss. 

Ihr wisst nicht wie dies geht? Kein Problem! Wir erstellen euch eine Anleitung, nach der 
ihr ganz einfach und ohne große Computerkenntnisse alles einrichten könnt. 

Je mehr Kurse wir anbieten können, desto besser. Denn wir möchten weiterhin für unsere 
Mitglieder da sein und natürlich unsere Mitglieder nicht verlieren! 

Sagt uns alle verbindlich bis spätestens 07.05.2020 bis 11.00 Uhr Bescheid, ob ihr 
mitmacht oder nicht. Denn wir möchten zeitnah mit den Online-Kursen starten. 
Anbei erhaltet ihr die Anleitung, um eigenständig und eigenverantwortlich von zu Hause 
die Kurse geben zu können.  

Mit sportlichem Gruß 

Helmut B. Müller 
(Geschäftsführer) 
im Auftrag des Vorstands 

Mail: tvjahn1911@gmx.de 
Homepage: tv-jahn1911koenigshardt.de 
Geschäftszeiten: 
Mo. und Do. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Do. von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
46147 Oberhausen, Kiefernstr. 20, Tel. 0208/ 67 28 22



Die Teilnehmenden werden vor jeder Sporteinheit auf die geltenden 
Verhaltensmaßnahmen/Hygienevorschriften hingewiesen. (Abstand halten, 
regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände) 
Die Toiletten in der Turnhalle der Hartmannschule sind mit Seife 
ausgestattet.


Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen müssen Anwesenheitslisten 
führen, sodass mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden können. 
Hier ist die einfache Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Das heißt: es ist 
notwendig, Name, Adresse und Telefonnummer der teilnehmenden 
Sportler*innen zu erfassen und vier Wochen aufzubewahren. 

Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen gewährleisten, dass der 
Mindestabstand von 1,5 Metern während der gesamten Sporteinheit 
eingehalten wird (auch im Geräteraum) und weisen den Teilnehmenden vor 
Beginn der Einheit individuelle Trainings- und Pausenflächen zu.


Sämtliche Körperkontakte müssen während der Sporteinheit 
unterbleiben. Dazu zählen auch sportartbezogene Hilfestellungen, 
Korrekturen und Partnerübungen. 

Es werden keine Speisen oder Getränke ausgegeben. 

Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden. Trillerpfeifen werden 
nicht genutzt. 

Wenn sich Teilnehmende während der Sporteinheit entfernen, muss dies 
unter Einhaltung der Abstandsregel und durch Abmelden bei dem*der 
Trainer*in/ Übungsleiter*in geschehen. 

Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der 
Sporteinheit unter Einhaltung der Abstandsregeln. In der Turnhalle der 
Hartmannschule ist dazu der Notausgang zu nutzen. 


Zwischen den Sporteinheiten sollte eine Pause von mindestens 10 Minuten 
vorgesehen werden, um Hygienemaßnahmen durchzuführen, einen 
kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen.


Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen lüften die genutzten 
Räumlichkeiten/ Trainingsflächen. In der Turnhalle der Hartmannschule ist 
dazu der Eingangsbereich und der Notausgang zu öffnen.


16. Juni 2020

Thomas Dobener / stellvertr. Vorsitzender


