
Übungsleitereinweisung
zu „Corona“

Samstag, 16.05.2020



Vorgaben der Stadt Delbrück
auf Basis der aktuell gültigen Landesverordnung

• untersagt ist der nicht-kontaktfreie Sportbetrieb                                      
(Training + Wettkampf);

• bei kontaktfreiem Sport sind Vorkehrungen zu treffen bzgl.:
• Hygiene / Infektionsschutz

• Steuerung des Zutritts

• Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5m

• Duschen, Umkleiden bleiben gesperrt

• keine Zuschauer (ausser bei Kindern < 14 Jahre);

• ein Reinigungsplan regelt, WER WANN WAS zu reinigen / zu desinf. hat



Vorgaben der Stadt Delbrück
auf Basis der aktuell gültigen Landesverordnung

• pro Übungseinheit wird eine Anwesenheitsliste geführt
• ÜL führt Papierliste
• ÜL fragt jedesmal

• nach gesundheitlicher Allgemeinverfassung jedes Teilnehmers
• (Temperatur < 38,2°)
• kein Husten / Schnupfen

• evtl. vorhandenen Kontakten zu Corona-Erkrankten / Quarantänepersonen in den letzten 14 
Tagen

• Anwesenheitsliste wird 4 Wochen unter Verschluss aufbewahrt, dann 
vernichtet.

• Die Gruppengröße ist anzupassen:
• min. 10 m2 pro Teilnehmer bei Stationssport
• deutlich mehr bei Bewegungssport (4-5 m nebeneinander)



Vorgaben der Stadt Delbrück
auf Basis der aktuell gültigen Landesverordnung

• ÜL weist seine Teilnehmer darauf hin, dass
• alle Teilnehmer bereits in Sportkleidung (incl. Sportschuhe) kommen;

• ab Betreten der Halle bis zum Sportbeginn sowie vom ab Beenden des Sports 
bis zum Verlassen der Halle ein Mundschutz getragen werden muss;

• keine Begrüßungskontakte stattfinden;

• Gruppenbildung jederzeit zu vermeiden ist;

• die Halle einzeln (Mindestabstand 1,5 m) betreten und verlassen wird;

• keine Fahrgemeinschaften gebildet werden sollen;

• Trinkflaschen gekennzeichnet sein müssen und mit Abstand/am Platz erlaubt 
sind



Vorgaben der Stadt Delbrück
auf Basis der aktuell gültigen Landesverordnung

• Geräteräume bleiben verschlossen;

• persönliche Sportgeräte (Sportmatten/Handtücher) 
• dürfen gereinigt mitgebracht werden;

• dürfen von nur 1 Person genutzt werden;

• müssen anschließend wieder mitgenommen werden

• vereinseigene Sportgeräte 
• können gestellt und genutzt werden

• verbleiben beim Teilnehmer oder

• werden vom ÜL gereinigt/desinfiziert



Vorgaben der Stadt Delbrück
auf Basis der aktuell gültigen Landesverordnung

• keine aktiven Hilfestellungen;

• bei notwendigem Kontakt (Verletzung) nur mit Handschuhen und 
Mundschutz!

• kein „geselliger Teil“
• keine Gruppengetränke („Wasserkiste“) oder –speisen („Geburtstagskuchen“);

• 10 Minuten Leerlauf zwischen zwei Gruppen (Ende 16:55 / Start 17:05)

• kontaktloser Wechsel;

• Zeit für Reinigung und Lüften



Hinweise der Stadt Delbrück

• Hände mit Seife waschen ist ausreichend und besser als 
Desinfektionsmittel, insbesondere für Kinder. 

• nicht alle Oberflächen sind für Desinf.-mittel geeignet!

• Die Stadt stellt:
• Flächenreinigungsmittel

• Flüssigseife mit Spendern und Papierhandtücher (Sanitärräume)

• SCO stellt:
• Handdesinfektionsmittel (viruzid) mit Spendern 

• aktuellen erste-Hilfe-Kasten incl. ausreichend Einmalhandschuhen und 
Mund/Nase-Masken



Umsetzung der 
allgemeinen Vorgaben

• Bereitstellung Desinf.mittel incl. Spender;

• Aufhängen von Hinweisschildern zu Hygiene und Abstand;

• Aushang der allg. gültigen Regeln;

• Markierung von Ein- und Ausgängen („Einbahnstrasse“);

• Abstandsmarkierungen auf den Gängen und im Gymnastikraum;

• persönliche Einweisung aller in Frage kommenden ÜL zur 
Sicherstellung der Einhaltung der Regeln (heute);

→ nicht eingewiesene ÜL dürfen selbständig kein Angebot leiten



sportart-spezifische Vorgaben

• Für alle Sportarten haben die jeweiligen Landesverbände eigene 
Verhaltensregeln aufgestellt. Diese sind zentral z.B. unter 
www.DOSB.de nachzulesen.

http://www.dosb.de/


Umsetzung sportart-spezifischer Vorgaben

• Breitensport
• Einhaltung der allg. Regeln

• Verkleinerung der Gruppen / Aufteilung auf 2 Gruppen (wo nötig/möglich)

• kein Lauf- bzw. Bewegungssport in den Hallen

• Sportabzeichen ja, aber nur draußen

• …

• Badminton
• nur Einzel, kein Doppel/Mixed

• reservierte Trainingszeiten für die Sportler (kein Warten auf ein freies Feld) 

• …



Umsetzung sportart-spezifischer Vorgaben

• Tischtennis
• Abstand der Platten
• nur Einzel, kein Doppel/Mixed
• farbunterschiedliche Bälle, jeder berührt nur seine Farbe
• …

• Volleyball
• keine Mannschaftsübungen (z.B. „2er-Block am Netz“, …)
• Jeder spielt seinen Ball, kein Paarspiel (analog „Ballkontakt“ Tischtennis), also 

nur Pritschen, Baggern gegen die Wand;
• …



Umsetzung sportart-spezifischer Vorgaben

• Tanzen
• keine Hebe- oder Haltefiguren;
• …

• Basketball-Kids
• jedes Kind bekommt seinen eigenen Ball als Leihgabe vom SCO;
• nur Lauf-, Dribbel- und Wurfübungen, kein Mannschaftsspiel;
• …

• Fussball
• kleine, feste Trainingsgruppen;
• nur Lauf-, Dribbel-, Passübungen, kein Kontaktspiel;
• …



Vorschau (Versuch)

• Für Anfang Juni ist eine neue Verordnung angekündigt:

Variante 1: es wird „Kontaktsport unter Auflagen“ erlaubt (Fussball, Basketball, 
Volleyball, Badminton-Doppel, Tischtennis-Doppel, …);

Variante 2: es bleibt bei den heutigen Regelungen und Auflagen;

Variante 3: es gibt wieder Verschärfungen, die zu strengeren Auflagen führen.

• Betrieb auch in den Sommerferien ??



Welche Angebote 
dürfen/sollen jetzt wieder starten?

• Hallenbelegungsplan

• Anmeldung bei der Stadt (gesch. Vorstand)
• Antrag stellen

• Konzept einreichen

• Mitgliederinformation
• homepage www.sc-ostenland.de

• per whattsapp an Abteilungsleiter  → ÜL  → Gruppen

http://www.sc-ostenland.de/

