
 

 

 

 

 

Vorwort 
 
Gemäß der am 07.05.2020 veröffentlichten Corona-Schutzverordnung NRW ist der kontaktlose Sport 
auf privaten und öffentlichen Außensportanlagen wieder erlaubt. Der Krisenstab der Stadt Solingen 
hat der Öffnung der städtischen Außensportanlagen in der Folge zugestimmt, städtische Hallen 
bleiben vorerst geschlossen und finden in diesem Konzept keine Berücksichtigung (Stand 
15.05.2020). Bis einschließlich 30.05.2020 wird kein Sportangebot des TSV in geschlossenen Räumen 
stattfinden, unabhängig davon ob in städtischen oder vereinseigenen Räumlichkeiten.  
Im Folgenden finden unsere Mitglieder, Teilnehmer und Übungsleiter einen Leitfaden zur 
bestmöglichen Einhaltung der vorhandenen Vorschriften. Die Übersicht kann sich inhaltlich jederzeit 
durch Anordnungen der Behörden ändern. Wir müssen an dieser Stelle an die Vernunft und 
Eigenverantwortung aller apellieren.  
 
Verwaltung  
 
Für den Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb ist ein verhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand 
nötig. Zur Durchführung der Trainingseinheiten benötigen wir drei Formulare: 
 

1. Einwilligungserklärung für Teilnehmer zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
während der Corona-Pandemie (einmalig) 

2. Einwilligungserklärung für Übungsleiter zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
während der Corona-Pandemie (einmalig) 

3. Anwesenheitsliste zur Durchführung von Trainingseinheiten während der Corona-
Pandemie (jede Einheit) 

 
Wir bitten alle Teilnehmer im Idealfall das Formular am PC vorausgefüllt und unterschrieben mit zur 
ersten Übungseinheit zu bringen. Ohne das unterschriebene Formular ist eine Teilnahme am 
Trainingsbetrieb strengstens untersagt.  Die Übungsleiter werden gebeten die Anwesenheitslisten 
am PC mit den Teilnehmern der jeweiligen Gruppe/Mannschaft vorzubereiten. Somit muss beim 
Training lediglich ein Kreuz für die Anwesenheit gesetzt werden. Alle Formulare sind binnen 48 
Stunden nach der jeweiligen Einheit an die Geschäftsstelle weiterzuleiten. Hierzu gibt es zwei 
Möglichkeiten: 
 

1. PDF -Scan per Mail an info@tsv-solingen.de  (bitte keine Whats-App Fotos weiterleiten) 
2. Kontaktloser Einwurf im Briefkasten der Geschäftsstelle (Aufderhöher Straße 94) 

 
Im Anschluss werden die Formulare gemäß den Aufbewahrungspflichten zentral in der Geschäftsstelle 
verwahrt und im Falle eines Infektionsverdachtes an das Gesundheitsamt übergeben. 
Personenbezogene Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu 
infizierten Personen werden zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter strengster 
Beachtung des Datenschutzes verwendet. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Trainingsbetrieb  

- es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome   
- es bestand für mindestens 2 Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person  
- vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden, dieser 

kann während der Sporteinheit abgenommen werden.  
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-  die Hygienemaßnahmen (1,5 m Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der 

Hände) werden eingehalten. 
- regelmäßig Hände waschen  
- keine Zuschauer, bei Kindern unter 12 Jahren max. eine erwachsene Begleitperson 
- die Teilnehmer kommen umgezogen zur jeweiligen Sportanlage 
 
Trainingsinhalte  
 
Das Training erfolgt ausschließlich kontaktlos mit der ständigen Einhaltung eines Abstands von 
mindestens 1,5 Meter. Dies ist unabhängig von der ausgeübten Sportart, Wettkampfsituationen und 
Abschlussspiele sind strengstens untersagt. Eine Vorgabe zur Gruppengröße wird nicht gemacht, 
jedoch sind die Abstandsregelungen (1,5 Meter) zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. Gerade bei kleinen 
Kindern empfehlen wir deshalb keine Gruppengrößen von mehr als 6 Kindern zu wählen. 
  
Trainingsmaterial 
 
Das Trainingsmaterial muss auf ein nötiges Minimum reduziert werden. Die Teilnehmer sollten nach 
den jeweiligen sportartspezifischen Vorgaben ihr selbst mitgebrachtes Material verwenden (Matten, 
Handtücher etc.). Das Material muss nach jeder Verwendung desinfiziert werden. 
 
Trainingszeiten  
 
Die gewöhnlichen Trainingszeiten werden um 15 Minuten reduziert, dies ermöglicht einen 
kontaktlosen Gruppenwechsel. 
 
Umkleiden und Duschen 
 
Die Benutzung der Dusch- und Umkleideräume sowie die Benutzung der Gemeinschaftsräume ist 
untersagt. Die Materialräume bzw. Garagen dürfen nur von einer Person, in der Regel dem Trainer, 
betreten werden.  
 
Sanitäre Anlagen 
 
Die öffentlichen Außentoiletten dürfen während des Vereinstrainings im Rahmen der 
Schlüsselverantwortung von den Vereinen geöffnet werden. Dort stehen den Nutzern Seife und 
Papierhandtücher zur Verfügung. Die Abteilungen haben in Absprache mit den Übungsleitern 
eigenständig dafür Sorge zu tragen, dass eine ordnungsgemäße Desinfektion erfolgt. An den 
Sportanlagen Höher Heide, Gillicher Straße und Neuenkamper Straße werden Desinfektionsspender 
zur Verfügung gestellt. Die Abteilungen kümmern sich nach erstmaliger Befüllung in Eigenregie. 
 
Haftungsausschluss 

Der Verein und die Übungsleiter der Gruppen werden durch die Einwilligungserklärung für Teilnehmer 
(bzw. deren Erziehungsberechtigten) und der Anerkennung dieses Konzeptes von der Haftung 
hinsichtlich der Hygiene bei kleineren Vergehen (Fahrlässigkeit) befreit. Die Regelungen zur 
Aufsichtspflicht bleiben von diesem Konzept unberührt.   


