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TuS Eidinghausen e.V. . Postfach 200 123 . 32521 Bad Oeynhausen 
 

 
An alle Übungsleiter*innen,  
an alle Helfer*innen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsschreiben Corona-Pandemie 

 

Liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter, liebe Helferinnen und Helfer,  

 

für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes gibt es aufgrund der Corona-Krise strenge Auflagen, die 

vom TuS Eidinghausen e.V. derzeit im Bereich des Kinder- und Jugendsports nicht erfüllt werden kön-

nen. Aufgrund dessen ist der Vorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass bis zum Ende der Sommerfe-

rien keine Sportkurse/-angebote für Teilnehmer*innen unter 18 Jahren in der Sporthalle oder dem 

Musikraum der Grundschule Eidinghausen stattfinden können. Nach den Sommerferien kann der 

Übungsbetrieb unter den unten aufgeführten Hygieneregeln wieder aufgenommen werden. Alle Kurse 

der Tanzgruppen müssen dann in der Turnhalle stattfinden. 

Aufgrund der Abstands- und Pausenregelungen sowie der Vorgabe, dass sich die Teilnehmenden der 

unterschiedlichen Gruppen nicht begegnen sollen, kann es zu zeitlichen Verschiebungen der Gruppen 

kommen.  

 

Für die Bereiche Bogensport und Leistungsturnen gelten besondere Regeln, die in den Abteilungen 

gesondert bekannt gegeben bzw. mit den entsprechenden Übungsleiter*innen vorab besprochen wer-

den.  

 

Sportangebote im Bereich des Erwachsenensports können voraussichtlich ab dem 02.06.2020 unter 

besonderen Voraussetzungen wieder in der Sporthalle der Grundschule Eidinghausen stattfinden. Die 

Bedingungen für die Wiederaufnahme des Übungsbetriebes haben wir euch einmal zusammengefasst:  

 
 

 
 
 

 
 

Turn- und Sportverein 
Eidinghausen e.V. 
 
Geschäftsführung 
Dana van Eijk 
Postfach 200 123 
32521 Bad Oeynhausen 

 
Email: mail@tus-eidinghausen.de 
 
 
 

22.05.2020 
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Vor der Trainingseinheit: 

• Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist Übungsleiter*innen und Teilnehmenden das Betreten 

der Sportstätte, die Leitung der Sporteinheit sowie die Teilnahme an sonstigen 

Vereinsangeboten untersagt.  

• Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der 

Wiederaufnahme des Sportangebotes einmalig schriftlich bestätigen (siehe Anlage 

„Fragebogen SARS-CoV-2-Risiko“): 

o Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.  

o Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

o Beim Betreten und Verlassen der Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

o Die Hygienemaßnahmen (insbesondere Abstand halten, regelmäßiges Waschen und 

Desinfizieren der Hände) werden eingehalten. 

Die ausgefüllten und unterschriebenen Fragebögen müssen schnellstmöglich im Original an 

ein Vorstandsmitglied übergeben werden.  

• Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in Sportbekleidung zur 

Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet.  

• Duschen und Umkleiden dürfen derzeit nicht benutzt werden.  

• In der Sporthalle der Grundschule Eidinghausen wird zum Betreten der Sportstätte der 

reguläre Eingang der Sporthalle genutzt.  

• Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur Sporteinheit mit. 

Diese sind nach Möglichkeit namentlich gekennzeichnet und werden stets in ausreichendem 

Abstand zu den persönlichen Gegenständen der anderen Teilnehmenden abgelegt. Gleiches 

gilt für eigene Matten oder Sportgeräte. 

• Zwischen den Sporteinheiten sollte eine Pause von mindestens 10 Minuten vorgesehen 

werden, um Hygienemaßnahmen durchzuführen und einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu 

ermöglichen. Nach jeder Sporteinheit sollte ausgiebig gelüftet werden.  

• Jegliche Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung müssen unterbleiben. 

• Die Teilnehmenden werden vor jeder Sporteinheit auf die geltenden 

Verhaltensmaßnahmen/Hygienevorschriften hingewiesen.  

• Das Sporttreiben ist nur mit geeignetem Schuhwerk oder Socken gestattet.  

• Übungsleiter*innen führen Anwesenheitslisten, sodass mögliche Infektionsketten 

zurückverfolgt werden können. Die Anwesenheitslisten werden gesammelt und anschließend 

per E-Mail in eingescannter oder abfotografierter Form an Alexandra Pfau 

(alexpfau77@googlemail.com) übermittelt.  
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• Übungsleiter*innen reinigen und desinfizieren sämtliche bereitgestellten Sportgeräte 

(Nutzung von Einmalhandschuhen wird empfohlen). Materialien, die nicht desinfiziert werden 

können, werden nicht genutzt. 

• Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte mitbringen, sind diese selbst für die 

Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt. 

• In der Sporthalle der Grundschule Eidinghausen dürfen neben der*dem Übungsleiter*in max. 

10 weitere Personen bzw. (Ehe-)Paare an der Sporteinheit teilnehmen. Die Sporteinheiten 

sollten in möglichst gleichbleibender Besatzung stattfinden. 

• Übungsleiter*innen dürfen pro Woche max. 5 verschiedene Sportgruppen betreuen.  

 

Während der Trainingseinheit: 

• Übungsleiter*innen gewährleisten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern während der 

gesamten Sporteinheit eingehalten wird. 

• Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte der Mindestabstand vergrößert werden 

(Richtwert: 4-5 Meter nebeneinander bei Bewegung in die gleiche Richtung). 

• Der Mund-Nasen-Schutz kann während der Sporteinheit abgelegt werden. Für den Fall einer 

Verletzung muss der Mund-Nasen-Schutz jedoch immer in Reichweite aller Teilnehmenden 

sein.  

• Sämtliche Körperkontakte müssen während der Sporteinheit unterbleiben. Dazu zählen auch 

sportartbezogene Hilfestellungen, Korrekturen und Partnerübungen. 

• Es werden keine Speisen oder Getränke ausgegeben. 

• Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden. Trillerpfeifen werden nicht genutzt. 

• Geräteräume sollten nur einzeln betreten werden. 

• Wenn sich Teilnehmende während der Sporteinheit entfernen, muss dies unter Einhaltung der 

Abstandsregel und durch Abmelden bei dem*der Übungsleiter*in geschehen. Dieses gilt auch 

für das Aufsuchen der Sanitäranlagen. 

• Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet.  

 

Nach der Trainingseinheit: 

• Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit unter 

Einhaltung der Abstandsregeln. Der Ausgang erfolgt über den Musikraum im ersten Stock der 

Sporthalle über die Feuertreppe.  

• Nach Beendigung des Angebotes muss der Mund-Nasen-Schutz wieder angelegt werden. 

• Übungsleiter*innen reinigen und desinfizieren sämtliche genutzten Sportgeräte (Nutzung von 
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Einmalhandschuhen wird empfohlen). 

• Die Kontakte unter den Übungsleiter*innen werden auf ein Mindestmaß reduziert und 

dokumentiert; Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. 

 

Ihr als Übungsleiter*innen habt die freie Wahl, ob ihr den Sportbetrieb unter den o.g. Voraussetzungen 

wieder aufnehmen möchtet. Sollte euerseits Interesse bestehen, nehmt bitte Kontakt zum Vorstand 

oder zu eurem Abteilungsleiter auf, um die Details zu besprechen.  

 

Wichtig ist, dass alle Übungsleiter*innen für das Aufstellen (vor der Trainingseinheit) oder dem Zurück-

stellen (nach der Trainingseinheit) der sich im Schrank der Sporthalle der Grundschule Eidinghausen 

befindlichen Hygieneartikel verantwortlich sind. Engpässe in den Beständen müssen sofort an den Vor-

stand zurückgemeldet werden.  

Außerdem müssen die Hygieneregeln für die Teilnehmenden vor dem Training an der Hallentür der 

Sporthalle und in der Sporthalle selbst aufgehängt und anschließend wieder abgehängt werden. Ent-

sprechende Vorlagen sowie Tesafilm werden ebenfalls im Schrank der Grundschulsporthalle bereit lie-

gen.  

 

Der Vorstand ist bemüht, sämtliche Bedingungen und Vorgaben zu erfüllen. Dazu zählt insbesondere 

das Treffen sämtlicher Vorkehrungen zur Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen.  

 

Für die Kinder- und Jugendsportgruppen besteht die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen schon 

jetzt online kleine Aufgaben – wie z.B. das Erlernen einer kleinen Tanzchoreographie oder das Durch-

führen von bestimmten, Ausdauer-, Kraft- oder Beweglichkeitsübungen – an die Hand zu geben, die 

Zuhause alleine oder mit der Familie absolviert werden können. Diese „Challenges“ könnten regelmä-

ßig von den zuständigen Übungsleiter*innen online kontrolliert und bewertet werden, sodass die Kin-

der und Jugendlichen eine Motivation haben, sich auch Zuhause sportlich zu betätigen.  

 

Solltet ihr Rückfragen oder Anregungen haben, könnt ihr euch gerne jederzeit beim Vorstand des TuS 

Eidinghausen e.V. melden.  

 

Bleibt gesund! 

 

Viele Grüße, der Vorstand 


