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Nutzung der Sportanlagen in Elmendorf, Turngartenstraße 11 C, 
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Nutzungs- und Hygienekonzept des TV Elmendorf 
   

Stand: 13. März 2021 – Aktualisiert: 05.Juni 2021  

 
Entsprechend der aktuellen Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 31.05.2021 
ist die Sportausübung ohne Einschränkungen wieder möglich. Hierzu wird folgendes Nutzungs- und 
Hygienekonzept aufgestellt, das für die Sportgruppen des TV Elmendorf incl. der 
Jugendspielgemeinschaften JSG Zwischenahner Meer (Spieler des TV Elmendorf, SSV Gristede) und 
JSG am Meer (ergänzt um Spielerinnen des TuS Ekern), die ihren regulären Trainingsbetrieb in 
Elmendorf austragen, bindend ist.  
 

1. Allgemeines: Die Sportausübung ist wie folgt zulässig:  

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur bei unbeeinträchtigtem 
Gesundheitszustand möglich, das heißt ohne COVID-19-verdächtigen Symptomen. 

 Es gelten immer die aktuellen Regelungen, die vom Land Niedersachen erlassen werden.  

 Weiterhin kommuniziert der Landkreis Ammerland bzw. die Gemeinde Bad Zwischenahn anhand 
der aktuellen Inzidenzwerte seine Vorgaben, die dann der TV Elmendorf offiziell als Freigabe für 
den Sportbetrieb an seine Trainer*innen und Übungsleiter*innen weitergibt. Diese Regelungen 
vom TV Elmendorf sind Folge zu leisten.  

 Die Ausübung von Freizeit- und Amateursport ist sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter 
freiem Himmel ohne Einschränkung möglich. 

 Duschen und Umkleideräume sind wieder geöffnet – wir verweisen aber daraufhin, dass keine 
Durchmischung der Gruppen stattfinden darf und ein Abstand von 1,5 Metern gewahrt werden 
muss!  

 Der Anbau (Gemeinschaftsraum) bleibt vorerst weiterhin geschlossen. 

 Gleichzeitig anwesende Gruppen dürfen sich nicht durchmischen. 

 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zugelassen; es gilt das dauerhafte Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes, sofern kein fester Sitzplatz eingenommen werden kann und der Mindestabstand 

muss gewahrt sein. 
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2. Zugänge/Übergangszeiten  

 Die Hallen- oder Platzzuteilung erfolgt durch den TV Elmendorf.  

 Die Sporthallen bzw. die Sportplätze müssen so betreten und verlassen werden, dass ein 

Zusammentreffen mit anderen Trainingsgruppen nicht erfolgt. Entsprechende Zeiten für einen 

Wechsel ohne Überschneidung sind einzuplanen.  

 Gegebenenfalls ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. 

 Bringende bzw. abholende Eltern müssen ebenfalls Abstand untereinander wahren. 

 

3. Hygienemaßnahmen  

 Bei der Begrüßung soll auf Körperkontakt verzichtet werden.  

 Die jeweilige Sporthalle ist vor und nach der Trainingseinheit gründlich zu lüften.  

 Die Hände sind vor Trainingsbetrieb gründlich zu waschen oder zu desinfizieren, sofern dies 

nicht kurz zuvor zu Hause geschehen ist. Es stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.  

 Benutztes vereinseigenes Material wird nach dem Gebrauch ordnungsgemäß verstaut und 

gegebenenfalls desinfiziert.  

 Trinkflaschen, Handtücher und ähnliches sind nur einzeln zu benutzen. Um eine Verwechslung 

auszuschließen, sind Trinkflaschen eindeutig zu kennzeichnen. 

 

4. Anwesenheitsliste/Dokumentation  

 In jeder Trainings-/Übungsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Name, Adresse, 

Telefon) durch die Trainer*innen und Übungsleiter*innen zu führen, damit bei einer möglichen 

Infektion einer oder eines Sporttreibenden bzw. Trainer*innen und Übungsleiter*innen die 

Infektionskette zurückverfolgt werden kann.  

 Die Anwesenheitslisten sind sorgfältig zu führen.  

 Zur Aufbewahrung sind die Anwesenheitslisten für die Fußballabteilung an Holger Schwengels 

und für den TV Elmendorf bei Olaf Reitemeyer oder Gunda Störmer abzugeben. 

 

5. Umgang mit Verdachtsfällen  

Corona(verdachts)fälle sind unverzüglich dem/der Trainer*innen bzw. Übungsleiter*innen sowie 
dem Vorstand zu melden.  

 

6. Risiken sind in allen Bereichen zu minimieren!  

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand:  
 

 Wenn die Teilnahme ein ungutes Gefühl hinterlässt und die/der Teilnehmer*innen oder 
Elternteil sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren sind/ist, sollte darauf verzichtet 
werden!  

 
 
 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes 
Olaf Reitemeyer 
1. Vorsitzender 
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