Informationen zur Wiederaufnahme des
Sportbetriebes
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Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Trainer,
Es ist soweit: nach neun Wochen dürfen wir wieder starten!
Durch die am 09.Mai in Kraft getretene Ersatzverkündung ist es uns möglich den
Vereinssport langsam wieder anzukurbeln. Zwar noch unter Einschränkungen, aber wir
dürfen wieder gemeinsam Sport treiben.
Nach den harten Wochen, die wir überwiegend Zuhause verbracht haben, ist es ein erster
Schritt in die fast schon vergessene Normalität.
Diese entbehrungsreiche Zeit hat uns verdeutlicht, warum wir Sport im Verein so lieben:
Gemeinsam Sport treiben, den Kopf frei kriegen, mal wieder abzuschalten, sich nach dem
Training noch auf einen Kaffee im Sportland oder auf ein Kaltgetränk im Clubraum treffen.
All das werden wir jetzt umso mehr zu schätzen wissen.
Mehr noch: die Werte des Vereins werden in unserer Gesellschaft eine Renaissance
erfahren. Die Menschen sehnen sich nach den, in den sozialen Medien, zuletzt so beliebten
Hashtags, die der Verein bietet:
#gemeinsam #miteinander #vertrauen #solidarität #helfen #gesundheit #sport …
Ja-wir dürfen erstmal nur draußen Sport treiben. Aber ist das nicht auch etwas Schönes,
nach der langen Zeit, der häuslichen Isolation?
Und ist es nicht besser „nur“ in fünfer Gruppen zu trainieren, als alleine oder gar nicht?
Ich sage ganz klar: ja!
Also lasst uns nicht von den (notwendigen) Einschränkungen stören, sondern genießen wir
die Möglichkeit wieder unserem Sport nachgehen zu können. Genießen wir es den Verein
wieder zum Leben zu erwecken.
Denn habt ihr nicht genau deshalb dem Verein in den neun Wochen die Treue gehalten?
Damit es nach den Lockerungen noch einen Verein gibt? Damit wir ein Stück Routine und
Normalität in dieser verrückten und ungewissen Zeit zurückbekommen?
Zu den ab 18.05.20 geltenden Lockerungen wird die Verordnung erst am Samstag, 16.05.20
erwartet. Darin stehen dann die Vorgaben für die Hygienekonzepte, die erstellt und
genehmigt werden müssen, um die Freigabe zur Durchführung des Trainings zu erhalten.
Die dann gültigen Vorgaben für das Indoortraining und zur Öffnung des Sportlands werden
wir schnellstmöglich veröffentlichen. Vorher können wir dazu leider keine verlässlichen Infos
rausgeben.
Auf den folgenden Seiten findet ihr die Vorgaben der aktuell gültigen Verordnung und den
zugehörigen Nachträgen.
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2) Verordnung und Nachträge
In der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein, wird eine Aufnahme des Sportbetriebes
unter Auflagen wieder zugelassen. Dazu heißt es:
(11) Abweichend von Absatz 3 Nummer 6 können öffentliche und private Sportanlagen
draußen für den Sport- und Trainingsbetrieb für den Freizeit- und Breitensport zur Ausübung
kontaktfreier Sportarten unter folgenden Bedingungen genutzt werden:
- der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden,
- der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sportlern untereinander und zu den
Trainerinnen und Trainern ist stets zu wahren,
- insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten sind Hygienemaßnahmen
einzuhalten,
- Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume und Gastronomie bleiben geschlossen,
- eine Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen unter Vermeidung von Warteschlangen
erfolgt,
- Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen die Einrichtungen nicht betreten sowie
- weitere vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den einzelnen
Sportfachverbänden entwickelte Empfehlungen werden vor Aufnahme des Sportbetriebs
umgesetzt und vor Ort in schriftlicher Form zur Information der Nutzerinnen und Nutzer mit
dem Hinweis auf deren Verbindlichkeit ausgehängt.

In der Ersatzverkündung, erlassen am 05.05.2020 und in Kraft ab
09.05.2020 heißt es:
In Artikel 1, 2.§6 wird wie folgt geändert:
h) In Absatz 11 Satz 1 sind die Worte "zur Ausübung kontaktfreier Sportarten" zu
streichen.
In der Begründung wird ergänzt:
Zu Buchstabe h)
Es kommt für die Nutzung der Sportanlagen nicht auf die Sportart an, maßgeblich ist
allein die konkrete Sport- und Trainingsausübung, diese muss kontaktfrei erfolgen.
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3) Die zehn Leitplanken des DOSB, zur Wiederaufnahme vereinsbasierten
Sporttreibens
Distanzregeln einhalten
Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt
dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf
Grund der Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Die
Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von
Warteschlangen erfolgen.
Körperkontakte müssen unterbleiben
Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln,
Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird
komplett verzichtet. Die Austragung von Zweikämpfen, z.B. in Spielsportarten, sollte
unterbleiben. In Zweikampfsportarten kann nur Individualtraining stattfinden.
Mit Freiluftaktivitäten starten
Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen
und privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und
reduzieren das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- und
Trainingsformen sollten, zunächst auch von traditionellen Hallensportarten im Freien
durchgeführt werden.
Hygieneregeln einhalten
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten
Bereichen und Flächen, sowie der Einsatz von Handschuhen kann das
Infektionsrisiko reduzieren. Dabei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen
bei gemeinsam genutzten Sportgeräten besonders konsequent eingehalten werden.
In einigen Sportarten kann der Einsatz von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.
Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen
Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird
vorerst ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bleiben geschlossen, ebenso wie die
Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume.
Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen
In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training
und zu Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von
Minivans. Zudem ist auf touristische Sportreisen zu verzichten.
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Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen
Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozialen Veranstaltungen des
Ver-eins stattfinden. Dies gilt sowohl für Festivitäten, als auch für Versammlungen.
Die Bundesregierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre
Mitgliederversammlungen im Bedarfs-fall auch digital durchzuführen. Zudem sind
jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Vereinen untersagt. Nicht gestattet sind
zunächst auch sportliche Wettbewerbe.
Trainingsgruppen verkleinern
Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch
stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der
Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere
Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen.
Angehörige von Risikogruppen besonders schützen
Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher
Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich
zu minimieren. In diesen Fällen ist nur geschütztes Individualtraining möglich.
Risiken in allen Bereichen minimieren
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand.
Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen
Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine
risikofreie Aktivität gesucht werden.
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4) ergänzende Informationen
Bei jedem Training müssen Anwesenheitslisten mit Ort, Zeit und
Teilnehmern geführt werden. Diese müssen die Trainer während des
Trainings mit sich führen.
Achtet unbedingt auf die Einhaltung der Regeln und Vorgaben!
Verstöße können dazu führen, dass die entsprechenden
Trainingsgruppen gesperrt werden müssen.
Wichtig: Trainer oder Sportler, die Erkältungssymptome aufweisen
dürfen nicht am Training teilnehmen!
Wer sich wegen der Symptome unsicher ist, soll zunächst seinen
Hausarzt anrufen. Dieser bespricht das weitere Vorgehen. Alternativ zum
Hausarzt stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Telefon
116117 Bundesweiter Patientenservice
(030) 34 64 65 100 - Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums
(0431) 79 70 00 01 - Bürgertelefon des Landes Schleswig-Holstein
Homepage
www.116117.de
www.bzga.de
www.rki.de
Meldet verdachtsfälle bitte umgehend an die Geschäftsstelle (04193-88
09 88 0 oder per Mail an info@sv-hu.de).

7

5) Verhalten bei einem Verdachtsfall
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