
         Ostenland, 18.06.2020 
Basierend auf den bereits umgesetzten Maßnahmen   
 
- Abstandsstreifen auf dem Fussboden in den Eingangsbereichen der Sporthallen / des 

Sportheimes; 
- ausgehängte Hinweis- und Verhaltensschilder; 
- bereitgestelltes Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich; 
- Führen einer Anweenheitsliste durch den Trainer; 
- Einweisung aller aktiven Übungsleiter / Trainer; 
- Nutzung vereinseigener oder persönlicher Sportgeräte; 
- Umzug in jeweils größere Räume 
 
dürfen wir unser Angebot auf Basis der aktuellen NRW-Verordnung in folgenden Bereichen 
erweitern: 
 
Badminton: 
Gemäß des bestehenden sportartspezifischen Konzepts, welches der Badminton-Fachverband 
aufgestellt hat und welches unsere Senioren bereits erfolgreich umsetzen, dürfen ab der KW 
26 auch die bestehenden Jugendmannschaften zum Sportbetrieb in die beiden Sporthallen 
zurückkehren. Die Trainer sind eingewiesen, die organisatorischen Maßnahmen (Abstand, 
Handhygiene, Anwesenheitsliste) sind umgesetzt. 
Gemäß Verbandskonzept ist auch die Spielfeldnutzung für „Doppel“ wieder erlaubt, wenn die 
benachbarten Felder „leer“ oder nur durch „Einzel“ belegt sind. Diese Möglichkeit soll 
insbesondere im Seniorenbereich genutzt werden können. 

 
Fussball: 
Auch hier sollen die Jugendmannschaften ab KW 26 auf den Rasenplatz zurückkehren. Das 
bereits umgesetzte Konzept („Einbahnstrasse“ im Sportheim, Handhygiene, Abstand, 
Anwesenheitsliste, definierte Trainingsinhalte gemäß DFB-Konzept) kann 1:1 von den 
Senioren auf die Jugend übertragen werden. Die Einweisung der Jugendtrainer incl. 
Erfahrungsbericht durch die Senioren erfolgt am 18.06. im Sportheim. 

 
Tischtennis: 
Auch hier darf gemäß der aktuellen Vorgehensweise der Senioren die Jugend wieder in die 
Halle. Das Trainingskonzept des TT—Verbandes (eigene Bälle, regelmäßige Desinfektion der 
Platten und Schläger, feste Trainingspartner, …) ist ebenfalls 1:1 anwendbar. 

 
Volleyball / Beachvolleyball 
Die jeweilige Damen- und Herrenmannschaft (Senioren) darf bei passendem Wetter das 
Sandfeld hinter der Sporthalle nutzen, um bei Freiluft draussen zu spielen. Abstand ist dort 
durch die offene Anlage gegeben, zusätzlich wird dort ein Hinweisschild aufgestellt! Hygiene 
ist durch Bereitstellung von Handdesinfektionsmittel sowie Nutzung der Handwaschbecken in 
der kleinen Sporthalle gegeben. 

 
Basketball-kids  
Die 10 – 12jährigen haben eine Mannschaftsgröße <10 Kinder, so dass dieses Kriterium bei der 
„nicht kontaktlosen Hallensportart“ erfüllt ist. Der Trainer ist eingewiesen und nutzt die 
bestehenden organisatorischen Maßnahmen der kleinen Sporthalle incl. Anwesenheitsliste. 



Tanzen 
Die Tanzgruppen DIWOS und DIWOLOS dürfen ihr Sportkonzept insofern erweitern, dass aus 
dem „Einzeltraining in der Gruppe“ gelegentlich in feste „Kleingruppen“ erweitert wird, 
innerhalb derer sich ggfls. auch Hilfestellung bei kleineren akrobatischen Übungen 
(Handstand, Radschlag, etc.) geben werden kann.  

 
Sportabzeichen 
Unsere Sportabzeichenprüfer dürfen das Freigelände hinter der Sporthalle (Aschenbahn / 
Sprunggrube) nutzen, um in Einzelbetreuung die klassischen Disziplinen der Leichtathletik 
anzubieten. Auch hier sind die Prüfer bereits eingewiesen, Handdesinfektionsmittel steht 
bereit, Handwaschbecken können in der kleinen Sporthalle genutzt werden. Die Sportgeräte, 
die vom Verein gestellt werden müssen, werden vor der Weitergabe desinfiziert. Bzgl. 
„Abstand halten“ wird temporär ein Hinweisschild für die Dauer des Angebotes aufgestellt. 
 
Voltigieren 

In der vereinseigenen Sportstätte können die Kinder- und Jugendgruppen wieder aktiv 
werden. Das Training ist so konzipiert, dass neben den allg. Abstands- und 
Hygienemaßnahmen auch im Training der Mindestabstand gewahrt wird. Die Kinder, 
die gerade nicht auf dem Pferd sind, stehen also mit Abstand in der Gruppe. Einziger 
Kontakt wird sein, wenn die Trainer einem Kind beim Aufsitzen auf das laufende Pferd 
helfen müssen. Die Gruppengröße ist jeweils <10 Personen, die Durchlüftung der 
Reithalle ist einem Freigelände ähnlich. 

 
 
 
Die Entscheidung, ob eine erlaubte Sportstunde wirklich stattfindet oder nicht, trifft der 
verantwortliche Trainer / Übungsleiter!  
 
 
 
Zusätzliche Hinweise: 
 
Die Kabinen und Duschen bleiben sowohl in den Sporthallen als auch im Sportheim bis auf 
Weiteres gesperrt, da der notwendige Reinigungs-bzw. Desinfektionsaufwand weder durch 
die Stadt noch durch den Verein geleistet werden kann! 
 
Allgemein ist es erlaubt, dass in unseren Sportanlagen auch der Verkauf von Getränken wieder 
stattfindet - unter den Auflagen, die wir aus dem Gaststättenbereich kennen (nur aus 
Flaschen, nur frische Gläser, Verzehr möglichst draussen, Gruppengröße, Abstand). 
 
 
 
 
für den Vorstand 
 

Udo Hansjürgens  


