
Liebe Mitglieder und Sportfreunde, 

endlich eine gute Nachricht:  
Es kann wieder losgehen - wir können den Sportbetrieb wieder freigeben! 

Ab Montag, den 25. Mai 2020 kann ein großer Teil der Sportler wieder zum Training 
gehen. Zwar noch mit Einschränkungen, aber immerhin kann man wieder Sport machen. 
Die Details möchten wir euch zum Verständnis gerne erläutern.  
Wir müssen auch dringend darauf hinweisen, dass die Öffnung für den Sport nur 
bei Einhaltung aller Regeln erlaubt ist und auch nur so funktionieren wird! 

Grundsätzlich sind die allgemeinen Regeln: 
Mindestabstand, Husten und Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen 
natürlich auch beim Training gültig. 

Nach der aktuell gültigen Corona Verordnung des Landes Schleswig-Holstein wird ein Hy-
gienekonzept für Sport in geschlossenen Räumen verlangt. Dieses hat der TSV Oever-
see mit der Gemeinde Oeversee in den vergangenen Tagen für die Sportanlagen am 
Schulweg in Oeversee erarbeitet. Folgende Punkte sind dabei besonders wichtig: 

Die Trainingszeiten werden am Ende um zehn Minuten gekürzt. Die Sportler gehen 
zehn Minuten früher. So sollen Begegnungen zwischen gehenden und kommenden Sport-
lern vermieden werden. Wir bitten daher dringlichst, dass die Sportler nicht vor dem 
geplanten Beginn des Trainings erscheinen, um diese Wechselbegegnungen zu ver-
meiden. 

Duschen und Umkleidekabinen bleiben gesperrt. Die Sporthallen müssen also bereits 
in Sportkleidung betreten werden. Es dürfen nur die Toiletten im Flur genutzt werden. 
Entsprechende Hinweisschilder haben wir aufgehängt. 

In jeder Halle dürfen sich zeitgleich maximal 20 Personen aufhalten. 

Es dürfen keine Zuschauer oder Besucher in die Sportanlagen. 

Es wurden Desinfektionsmittelspender an den Eingängen beider Sporthallen aufge-
stellt. Für die Schulsporthalle wurde eine Bodenmarkierung im Flur angebracht. Diese 
Markierung ist für diese Halle notwendig, da aufgrund der Bauarbeiten am Schulgelände 
nur ein Ein- und Ausgang in die Schulsporthalle vorhanden ist. 

Für die Eekboomhalle, den Fitnessraum, das Clubheim und die Sportplätze haben 
wir Zugangswege festgelegt. Diese findet ihr im Hygienekonzept unter Punkt 3. 

Die einzelnen Mannschaften des TSV Oeversee werden mit Handlungsanweisungen 
für das Training versorgt. Für Fußball und Handball machen dieses der FC bzw. die SG. 
Die Mannschaften müssen für jeden Trainingstag Anwesenheitslisten führen. Diese 
sind für eine möglicherweise notwendige Nachvollziehbarkeit der Personenkontakte wich-
tig und ebenfalls gesetzlich gefordert. 
Diese Listen werden streng nach der Datenschutzverordnung gehandhabt und nach den 
gültigen Fristen vernichtet. 



 
Vorerst ist das Training nur werktags möglich. 
Die Sondertrainings an den Wochenenden müssen noch unterbleiben. Die Toiletten und 
häufig benutzte Gegenstände wie z.B. Türklinken müssen täglich gereinigt und desinfiziert 
werden. Dieses geht an den Wochenenden nicht. 
 
Das Kinderturnen montags und donnerstags muss leider weiter ausfallen. Der Kreis-
sportverband als Arbeitgeber unserer Kreissportlehrerin Lisa Hoffmann hat ihr untersagt, 
Kinder unter 11 Jahren zu trainieren. 
Dieses hat der KSV gemacht, da Lisa Hoffmann auch viele Gruppen mit älteren Menschen 
in verschiedenen Vereinen betreut. Nach der Verordnung und den Empfehlungen des DTB 
sollen Trainer nicht unterschiedliche Altersgruppen betreuen, um die Infektionsgefahr zu 
minimieren. Wir hoffen aber, dass mit der Zeit auch hier eine Lockerung erfolgt.  
 
Wichtig ist einfach nur, dass Jeder sich an die Regeln hält! 
 
Details stehen im Hygienekonzept. Dieses findet ihr u.a. auf www.tsv-oeversee.de 
Die Handlungsanweisungen findet ihr auf www.dosb.de unter den Links der einzelnen 
Fachverbände. 
Die Verordnung des Landes SH kann man unter www.schleswig-holstein.de nachlesen.  
 
Sportliche Grüße, der Vorstand des TSV Oeversee 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tsv-oeversee.de/
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