
Hallo liebe Vereinsmitglieder, 

 

wir freuen uns, dass der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden darf. 

Natürlich gibt es Auflagen für Euren und unseren Schutz. 

Grundlagen dieser Unterlagen sind die Auflagen der CoronaschutzVO des Landes NRW mitsamt 

Anlagen sowie den Vorlagen der Stadt Blomberg. 

Wir möchten Euch hiermit über die wichtigsten Regeln informieren und bitten, diese unbedingt 

einzuhalten. 

• Die Regel von mindestens 1,5 m Abstand zu Personen zu halten, die nicht im gleichen 

Hausstand wohnen, ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

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

• Gemeinschaftsräume und Umkleidekabinen bleiben geschlossen. Das heißt Ihr kommt bitte 

alle in Sportbekleidung und bringt lediglich Schuhe zum Wechseln mit. 

• Bei Eintritt in die Sporthalle müssen alle einen Maskenschutz tragen, dieser darf während des 

Trainings am Platz in der Halle abgelegt werden und muss beim Rausgehen aus der Halle 

bzw. Verlassen des zugewiesenen Platzes wieder aufgesetzt werden. 

• Als erstes müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden (Seife und 

Desinfektionsmittel stehen für euch bereit). 

• Jeder Teilnehmer bekommt eine feste Trainingsfläche vom Übungsleiter zugewiesen. 

• Übungsleiter müssen eine Anwesenheitsliste führen, sodass mögliche Infektionsketten 

zurückverfolgt werden können. 

• Genutzte Matten oder Trainingsmaterialien /Geräte müssen nach dem Training desinfiziert 

werden. 

• Alle Teilnehmer verlassen die Sporthalle unmittelbar nach Ende der Sporteinheit unter 

Einhaltung der Abstandsregeln. 

• Wenn das Wetter gut ist, kann das Training auch draußen stattfinden. Auch hier sind die 

Abstands- und Hygieneregeln zu wahren. 

• Bei aktuellen Krankheitssymptomen oder Kontakt zu Covid-19-Infizierten im Zeitraum der 

letzten 14 Tage ist die Teilnahme an der Sporteinheit untersagt.  

• Die Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung und ggf. Weiterleitung der Daten an das 

Gesundheitsamt ist verpflichtend für die Teilnahme am Sportkurs. 

• Solltet Ihr an Covid-19 erkranken muss der Verein umgehend darüber informiert werden. 

Viele neue Regeln… 

Bitte unterstützt uns beim Einhalten der Regeln. Die Erlaubnis den Vereinssport wieder 

durchzuführen erfolgte unter Vorbehalt und die Einhaltung der Regeln wird durch zuständige Stellen 

ggf. überprüft. Bei Nichteinhaltung können uns die gesamten Hallenzeiten sowie die Erlaubnis 

Vereinsport zu betreiben bis auf weiteres entzogen werden. Dies müssen wir unbedingt verhindern. 

Daher appellieren wir an das gegenseitige Vertrauen. Gemeinsam werden wir diese neue 

Herausforderung meistern und freuen uns dass wir wieder starten dürfen. 

Es grüßt euch 

Euer Vorstand 


