
 

 

Seite 1 von 2 

 

 

1. Der Parkplatz am Freiheitsplatz ist für Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt. Kraftfahrzeuge sind an der 

Schülinghauser Straße abzustellen. Fahrräder dürfen auf der Parkfläche vor der Berghütte mit 

einem Seitenabstand von mindestens 2 Metern aufgeständert werden. 

Es wird empfohlen, auch im Freien auf dem Hin- und Rückweg zur Sportanlage einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

2. (a) Das Servicegebäude einschließlich der Umkleidekabinen bleiben geschlossen. Es   kann sich 

weder umgezogen noch geduscht werden. Es wird den Sportlern angeraten, bereits in 

Trainingsbekleidung zum Training zu erscheinen. 

(b) Ebenso geschlossen ist unsere Berghütte. Der Verkauf oder die Ausgabe von Getränken oder 

Speisen ist unzulässig. Die Sportler müssen Getränke zum alleinigen Verbrauch von Zuhause 

mitbringen. 

3. Vor Trainingsbeginn hat jeder Teilnehmer eine Einverständniserklärung zur Abfassung und 

Weitergabe von Personenkontaktdaten gemäß Corona-Schutzverordnung NRW auszufertigen und 

zu unterschreiben. Bei jugendlichen Teilnehmern haben die Erziehungsberechtigten die 

Einverständniserklärung abzugeben. Wer sein Einverständnis verweigert, kann am Trainingsbetrieb 

nicht teilnehmen. 

4. Vor Trainingsbeginn hat der Übungsleiter die Pflicht eine Teilnehmerliste mit Namen, Vornamen, 

Anschriften und telefonischen Erreichbarkeiten der Sportler aufzustellen und auf dem Briefbogen 

das Datum und die Uhrzeit, sowie die Art des Trainings zu vermerken, um mögliche Infektionsketten 

nachvollziehen zu können. Die Teilnehmerlisten sind von den Übungsleitern in dem entsprechenden 

Aktenordner, der im Büro des 1. OG des Servicegebäudes vorgehalten wird, abzuheften. 

5. (a) Beim kontaktlosen Training ist das Spielfeld ausschließlich über die große Toranlage, einzeln 

und mit dem nötigen Sicherheitsabstand (2m) zu betreten. Danach versammeln sich die Spieler im 

Halbkreis mit dem nötigen Sicherheitsabstand (2m) zum nächsten Spieler und warten auf 

Anweisungen vom Trainer. Das Training ist vom verantwortlichen Übungsleiter so zu gestalten, dass 

alle Sportübungen kontaktlos durchgeführt werden können. Des Weiteren ist während des 

gesamten Trainings darauf zu achten, dass zu jeder Zeit der Mindestabstand (2m) zwischen den 

Spielern eingehalten wird. 

(b) Beim nicht kontaktlosen Training ist der Platz auf dem gleichen Weg zu betreten, aber es dürfen 

nicht mehr als 10 Sportler einschließlich Übungsleiter, an einer Trainingseinheit teilnehmen. Es 

kann pro Platzhälfte eine Trainingseinheit mit jeweils einem Übungsleiter gebildet werden, die 

unabhängig voneinander trainieren. 

6. Zuschauer dürfen die Sportanlage nicht betreten. Von dieser Regelung ausgenommen sind 

Erziehungsberechtigte, deren Kinder jünger als 12 Jahre sind und am Jugendtraining teilnehmen. 
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7. Nach Trainingsende haben die Teilnehmer das Spielfeld einzeln und umgehend durch das große 

Tor zu verlassen um sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben, um den Vorgaben des 

Kontaktverbotes zu entsprechen. 

8. Auf einem Tisch unterhalb des Vordaches der Berghütte werden für die Handdesinfektion 

entsprechende Mittel und Papierhandtücher vorgehalten, die von den Teilnehmern jederzeit genutzt 

werden können. Auch in diesem Bereich ist der entsprechende Abstand zwischen den Sportlern 

ebenso wie bei kontaktfreiem Training zu wahren. Die Papierhandtücher sind im Abfallcontainer zu 

entsorgen.  

9. Die Toilettenanlagen sind geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden. Seife steht zur 

Verfügung. 

10. Das Hygienekonzept kann jederzeit auf unserer Homepage www.blauweisshaspe.de eingesehen 

und runtergeladen werden und wird darüber hinaus am schwarzen Brett unter dem Vordach 

unserer Berghütte ausgehängt. 

 

11.   Das aufgestellte Konzept wurde vom Servicezentrum Sport der Stadt Hagen genehmigt und tritt         

  mit sofortiger Wirkung für die Jugend- und Seniorenabteilung in Kraft. 

   

 

 

 

 

  Hagen, 08.06.2020 

 

Sportliche Grüße 

Der Vorstand 
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