
Schutz- und Hygienekonzept 
im 

TVE Dreis-Tiefenbach 1893 e.V. 
in der Fassung vom 10.04.2022 

 

 
 

 
Grundsätzliches: 
 
Zum Schutz unserer Mitglieder und Übungsleiter-/innen vor einer weiteren Ausbreitung 
des COVID-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 
Hygieneregeln einzuhalten. 
 
Dieses Konzept orientiert sich an folgenden Grundlagen: 
 Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes NRW vom 01. April 2022 In 

der ab dem 03. April 2022 gültigen Fassung mitsamt Anlage. 
 Orientierungshilfe zum Sportbetrieb in NRW auf Grundlage der CoronaSchVO NRW 

vom Landessportbund NRW. 
 
Für folgende Sportstätten: 
 Dreisbachhalle  und dem Schulturnhalle im KTLZ Dreis-Tiefenbach 
 Sporthalle Eckmannshausen 
 
Hygienekonzept: 

 
 Es werden die Hygienebedingungen der CoronaSchVO in ihrer o.g. Version 

eingehalten und umgesetzt. Insbesondere wird auf die Empfehlung zur Einhaltung der 
AHA-Regeln hingewiesen. 

 
 Liegen Verdachtsfälle vor, meldet der Übungsleiter dies unverzüglich dem Vorstand.  
 
 Die aktuelle CoronaSchutzVO gibt Empfehlungen für die erfolgreiche 

Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie. In Anlehnung an diese Empfehlungen 
ist Folgendes weiterhin zu beachten und von dem Übungsleiter umzusetzen: 

 
 Tragen einer Maske beim Betreten und Verlassen der Halle, sobald eine andere 

Person einer anderen Gruppe nicht mindestens 1,5 m entfernt ist. 
 
Freiwillige Anwendungshinweise zur Hallenbenutzung: 
 
 Beim Betreten der Halle soll allen Teilnehmern auf deren Wunsch hin die Möglichkeit 

gegeben werden, ihre Hände zu desinfizieren. In jeder Halle stehen dafür 
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. 
 



 In der Dreisbachhalle sollte das „Einbahnstraßen-System“, welches sich bewährt hat 
weiterhin angewendet werden. 
 

 Das Betreten zu Beginn und das Verlassen der Turnhalle am  Ende der 
Übungsstunde sollte nach Möglichkeit beibehalten werden. 
 

 Die Anlage dieses Hygienekonzepts kann weiterhin verwendet werden. Alternativ 
muss der Übungsleiter in der Lage sein, im Falle eines positiven Falls dem Vorstand 
die Personalien der betroffenen Person und die aller anderen Teilnehmern zu 
übermitteln. Die Aufnahme der Kontaktdaten ist insbesondere bei neuen Personen 
wichtig, die noch nicht im Verein angemeldet sind. 
 

 Das Einreichen einer Teilnehmerliste ist nicht mehr erforderlich. Das Führen ist jeder 
Gruppe freigestellt.  
 

 Die Nutzung der Umkleideräume und Sanitäranlagen steht allen Teilnehmern zur 
Verfügung. Die Nutzung der Duschen soll innerhalb der Übungsstunde erfolgen. 
Sollte dies nicht möglich sein, so ist eine Alternativregelung mit dem nachfolgenden 
Übungsleiter abzusprechen. 
 

 Am Ende der Stunde können die genutzten Geräte mit dem 
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden. Gleiches gilt für benutzte 
Sanitäranlagen. Diese können ebenfalls vor Ende der Stunde desinfiziert werden. In 
jeder Halle stehen dafür Flächendesinfektionsmittel und Papiertücher zur Verfügung. 

 
 Bei verbrauchtem Desinfektionsmaterial sind die Übungsleiter informiert, wo dieses 

aufzufüllen ist. Das Desinfektionsmaterial muss immer vor der Übergabe zur 
nächsten Gruppe aufgefüllt werden. Diesbezüglich hat für die Übungsleiter eine 
Unterweisung durch den Vorstand stattgefunden, die von jedem Übungsleiter 
unterzeichnet werden musste. 

Dieses Konzept gilt ab dem 10.04.2022. Sollten sich im weiteren Zeitverlauf Änderungen 
in den Grundlagen ergeben, wird das Konzept entsprechend angepasst und die 
Übungsleiter darüber erneut schriftlich informiert. 
 
Unsere Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 
Name: Adriana Cicatello, Tel.: 0160/7719550 / E-Mail: adriana.cicatello@tve-dreis-tiefenbach.de 

Name: Olaf Schmidt,      Tel.: 0171/6503912 / E-Mail: olaf.schmidt@tve-dreis-tiefenbach.de 

 
Informationen an die Teilnehmer: 
 
Die Schutz- und Hygienemaßnahmen wurden allen Mitgliedern bekannt gemacht und 
hängen in den Sportstätten zur Einsicht aus. 

 

Dreis-Tiefenbach, den 10.04.2022  Olaf Schmidt (1. Vorsitzender) 



 

 

Anlage zum Schutz- und Hygienekonzept im 

TVE Dreis-Tiefenbach 1893 e.V. in der aktuell gültigen Fassung  

Angabe von Kontaktdaten zur Sicherstellung der einfachen 
Rückverfolgbarkeit im Sport. 

 

Vorname:   _______________________________________ 

Nachname: _______________________________________ 

Anschrift:  _______________________________________ 

   _______________________________________ 

Telefonnr.: _______________________________________ 

Abteilung:  _______________________________________ 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der TVE Dreis-Tiefenbach 1893 e.V. diese 
Daten zum Nachweis der einfachen Rückverfolgbarkeit aufbewahrt. Sobald 
die Rückverfolgbarkeit nicht mehr gegeben sein muss, werden die Daten 
vom TVE Dreis-Tiefenbach 1893 e.V. vernichtet. 

Ich bin mir bewusst, dass ich nur gesund und symptomfrei am Sportbetrieb 
teilnehmen darf. Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des 
Vereinssportes in der Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. 

 

 

Dreis-Tiefenbach, __________  ___________________________ 

       Datum   Unterschrift 
(bei Minderjährigen, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


