
 

 
 

Schutz- und Hygienekonzept (kurzgefasst) 
Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW sieht vor, dass Freiluftsportanlagen geöffnet werden 

können, wenn der Sport- und Trainingsbetrieb kontaktfrei durchgeführt werden kann und geeignete 

Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung 

eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt sind (§ 4 CoronaSchVO). 

Der TuS Homberg gewährleistet dies an dieser Sportstätte (Sportplatz) durch folgende Maßnahmen: 

▪ Auf dem Sportplatz befinden sich pro Trainingsgruppe des TuS Homberg maximal 30 Personen.  

▪ Zuschauer sind untersagt. Bei Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten des Sportplatzes durch 

jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig. 

▪ Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Alle kommen und gehen in Sportkleidung! 

▪ Damen / Herren Toiletten (oben) sind nur einzeln zu nutzen. Die Hygieneregeln sind einzuhalten. 

▪ Ein wöchentlich aktualisierter Belegungsplan ist erstellt. 

▪ Auf dem Sportplatz wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Person zu Person eingehalten. 

▪ Die Sporttreibenden werden zu Beginn jeder Trainingseinheit namentlich von den 

Trainern/Übungsleitern erfasst und die Anwesenheit zwecks Nachverfolgbarkeit festgehalten. 

▪ Jeder Nutzer versichert, dass er symptomfrei ist, nicht unter Quarantäne steht  

 und keinen Kontakt zu einem Infizierten in den letzten 14 Tagen hatte. 

▪ Jeder Nutzer des Sportplatzes hat sich über die Verhaltens- und Hygienestandards informiert. 

▪ Jeder Nutzer des Sportplatzes hat einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen und z.B. bei 

Trainingsunterbrechungen und Toilettengängen zu tragen. 

▪ Jeder Nutzer des Sportplatzes hat sich für die Dauer der Trainingseinheit in ausreichendem 

Abstand zu den übrigen Nutzern aufzuhalten (z.B. in durch Übungsleiter angewiesenen Zone) 

▪ Das Verlassen der Zonen z.B. zum Toilettengang ist anzuzeigen. 

▪ Sportgeräte werden nach Möglichkeit individuell genutzt. 

▪ Gemeinsam genutzte Sportgeräte werden vor jedem individuellen Gebrauch desinfiziert. 

▪ Bei Läufen (auf der Rundbahn) werden größere Abstände und Zeitabstände eingehalten. 

▪ Jeder Nutzer des Sportplatzes verlässt nach der Trainingseinheit umgehend das Gelände 

▪ Sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden, bricht der Trainer/Übungsleiter das Training ab. 
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