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Corona Verordnung zur Nutzung  
der Sportanlage von Eintracht Rodde 

(aufbauend auf der Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO mit Gültigkeit vom 15.06.2020 des Landes NRW) 

gültig ab:  15.06.2020 

 
Quelle: https://www.land.nrw/corona (13.06.20) 

Folgende Auflagen müssen beim Sport eingehalten werden: 

(1) Gesundheitszustand 

 Am Training dürfen nur fitte und gesunde Personen teilnehmen 

 Personen mit Symptomen wie Husten, Fieber, Atemnot oder anderen Erkältungssymptomen 

sollten zu Hause bleiben oder einen Arzt aufsuchen 

 Diese Empfehlung gilt auch für Personen, wenn Symptome bei Personen im gleichen Haushalt 

vorliegen 

 

(2) Anreise / Abreise 

 Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist zu verzichten 

 Ankunft frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn 

 Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen zum Training 

 Verlassen des Sportgeländes inkl. des Parkplatzes direkt nach dem Training 

 Das Duschen erfolgt zu Hause 

 Ein separater Ein- und Ausgang sind ausgeschildert und zu nutzen 

 Nach Betreten und vor Verlassen der Sportanlage werden die Hände desinfiziert 

 

(3) Nutzung der Räumlichkeiten vor Ort  

 die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen 

Gemeinschaftsräumen sind weiterhin untersagt, weil hier der geforderte Mindestabstand von 

1,5m nicht praktikabel gewährleistet werden kann (siehe dazu CoronaSchVO §9 Absatz 1) 

 daher sind Veranstaltungen am Sportplatz weiterhin bis mindestens zum 31.08.2020 untersagt 

 Toiletten am Eingang und der Schiedsrichterraum werden zur Nutzung der Sanitäranlagen 

geöffnet 

 Vor Betreten und nach Verlassen des Gebäudes werden die Hände desinfiziert 

 

(4) Zuschauerregelung 

 das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist bis auf weiteres weiterhin untersagt 

 bei Kindern bis 12 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 

Begleitperson zulässig 
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(5) Kontakt- / Anwesenheitslisten  

 Für jede Trainingseinheit ist eine Anwesenheitsliste (hinterlegt im Schiedsrichterraum) von 

den Übungsleitern/innen zu pflegen und dem Vorstand zur vierwöchigen Aufbewahrung zur 

Verfügung zu stellen 

 Diese Listen dienen bei einer möglichen Infektion, einer am Training beteiligten Person, dazu 

schnellstmöglich alle Kontakte nachvollziehen zu können 

 Beim Kontaktsport zählen Übungsleiter/innen zu den zulässigen 30 bzw. 10 Personen (Fußball 

bzw. Breitensport)  

 

(6) Trainingsdurchführung 

 Die Trainingszeiten sind so zu organisieren, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer 

Trainingsgruppen vermieden wird 

 Auf dem Sportgelände ist nur eine Trainingsgruppe pro Einheit von 90 Minuten zugelassen  

 Trainingsmaterialien (Bälle / Hütchen etc.) werden lediglich von Übungsleiter/innen auf- und 

abgebaut (nicht von Spieler/innen) 

 Bis auf die Torhüter/innen darf kein Spieler/innen Bälle mit der Hand berühren 

 Auf Kopfbälle ist zu verzichten 

 

(7) Zusätzliche Anmerkungen zum Breitensport 

 Die Sporthalle in Rodde kann hierfür genutzt werden, aber auch hier sind geltende 

Hygienevorschriften einzuhalten 

 Beim Ein- und Ausgang sind Hände zu desinfizieren 

 Während aller Übungen mit maximal 10 Personen darf Kontaktsport betrieben werden, 

ansonsten wird ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten 

 Trainingsmaterialien sind von den Teilnehmern/innen mitzubringen  

 Türen, die zur Belüftung aufgestellt werden können, sind zu öffnen 

 Anwesenheitslisten sind ebenfalls von den Übungsleitern/innen auszufüllen und dem 

Vorstand zur Verfügung zu stellen 

 

(8) Ergänzende Hygiene-Regeln 

 Keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck) durchführen 

 Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause befüllt wurden 

 Auf dem Sportgelände werden keine Speisen zu sich genommen 

 Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 

 Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 

 

Liebe Vereinsmitglieder/innen, 

nach und nach kommen weitere Lockerungen der Landesregierung, die wir mit in unsere Verordnung 

aufnehmen. Wir bitten euch dennoch weiterhin die Regeln einzuhalten und aufeinander Acht zu geben. 

Bei Fragen oder Problemen, kontaktiert gerne die Abteilungsleiter oder unseren 1. Vorsitzenden. 

Mit sportlichem Gruß 

1. Vorsitzender Abteilungsleiter Seniorenfußball Abteilungsleiterin Breitensport 
Uwe Kalter Andreas Holländer Heike Vienerius 

 


