
Konzeptstand: 24. November 2021 

COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für Abtei-

lungen des ASV Senden e.V. 

1. Allgemeine Einführung 

Der ASV Senden bietet in seinen insgesamt acht Abteilungen diverse Sportarten für den Breiten-
sport sowie den leistungsorientierten Amateursport an. Aufgrund der Ausbreitung des Corona-
Virus bestehen derzeit für das gesellschaftliche Leben in Deutschland diverse Einschränkungen. 
Von diesen Maßnahmen ist auch der Sport betroffen.  

Im Sinne der Erfüllung der Vorgaben für soll das vorliegende Covid-19 Schutz- und Handlungs-
konzept aufzeigen, wie grundsätzlich der Trainings- und Wettkampfbetrieb unter Einhaltung der 
übergeordneten Grundsätze, z. B.  Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und Hygiene-
Maßnahmen sowie dem Schutz besonders gefährdeter Personen, funktionieren kann. Dieses 
Konzept bildet die Grundlage für die individuell je nach Sportart in den Abteilungen zu ergän-
zenden Richtlinien für den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Sie orientieren sich an den Emp-
fehlungen des Kreissportbundes und der aktuellen Coronaschutzverordnung (Stand 24.11.2021) 
sowie den jeweiligen Richtlinien der Dachverbände der jeweiligen Sportarten.  

Jede Abteilung hat zudem die Anweisungen ihres jeweiligen Landesverbandes zu beachten, so-
weit sie diesem Konzept nicht entgegenstehen. 

Das Konzept wird laufend anhand der aktuellen Verordnungen und Hinweise überprüft und er-
gänzt. Eine Abstimmung mit der Gemeinde als Träger der Sportstätten und seinen Hygiene- und 
Handlungskonzepten wird bedarfsorientiert vorgenommen. Die einschlägigen Regelungen und 
Beschränkungen der Behörden sind entsprechend zu beachten. 

Als Beauftragter im Sinne dieses Konzeptes sowie für Fragen wird Herr Georg Kremerskothen als 
Vorsitzender benannt. 

Die folgenden Abschnitte enthalten Maßnahmen und optionale Hinweise, die unabhängig vom 
Spielort gelten.  

2. Allgemeine Maßnahmen 
 
Grundlage für die allgemeinen Maßnahmen sind die Empfehlungen des Landessportbundes und 
die jeweils geltende Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Darüber hinaus sind die Vorgaben der Gemeinde zu beachten. Sie werden die folgenden Berei-
che betreffen: 

 Reinigungs- und Desinfektionsplan für die einzelnen Sportstätten 

 Nutzung der vorhandenen Hygieneausrüstung gemäß den vorliegenden Vorgaben 

 Beachtung von Aushängen und Regelungen der Gemeinde zur Nutzung der Sportstätten 
incl. der Begleitung von Kindern und Jugendlichen. 

 Beachtung der Regelungen zur Nutzung der Sanitäranlagen und der Umkleiden/Du-
schen.  
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 Beachtung der jeweiligen Zutrittsregelungen zu den Sportstätten.  

 Während der Ein- und Austritte zu den Sportstätten besteht eine Pflicht zum Tragen der 

Mund-Nasenschutzmasken, Mindeststandard sind OP-Masken. 

 Immunisierte Personen sind Geimpfte und Genesene (im Folgenden 2G genannt). Für 
geimpfte Personen gilt dies 14 Tage nach der letzten vorgesehenen Impfung mit einem 
in der europäischen Union zugelassenen Impfstoff zur Vorbeugung einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Der Nachweis der Impfung erfolgt durch Vorlage des 
Impfausweises oder eine ärztliche Bescheinigung. Für Genesene gilt diese Gleichstel-
lung, wenn die durch Laborbefund (PCR-Test oder vergleichbar) oder ärztliche Beschei-
nigung nachgewiesene Infektion mindestens 28 Tage aber nicht mehr als sechs Mo-
nate zurückliegt.  

 Getestete Personen im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die über ein nach der 
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung bescheinigtes negatives Ergebnis eines 
höchstens 24 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines von einem an-
erkannten Labor bescheinigten höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests ver-
fügen. (3G-Regel) 

 Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Testnachweis durch eine Beschei-
nigung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ih-
res Alters als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen Testnachweis noch 
eine Schulbescheinigung. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coro-
natests getesteten Personen gleichgestellt.  

 Alle am Sportbetrieb teilnehmende Sportler*innen müssen immunisiert sein (2G-Re-
gel). Für Schüler*innen bis einschließlich 15 Jahre gilt diese Regel nicht. Bis zum 
16.01.2022 sind auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren  bei aktiver Sportaus-
übung den Immunisierten gleichgestellt. 

 Ausnahme für den Spielbetrieb, nicht Trainingsbetrieb: Für am Spielbetrieb teilneh-
mende Mannschaften können vorübergehend auch Sportler*innen teilnehmen, die 
über einen von einem anerkannten Labor bescheinigten höchstens 48 Stunden zurück-
liegenden PCR-Test verfügen. Ein anerkannter Antigen-Schnelltest reicht nicht aus 

 Aufgrund der bundeseinheitlichen Arbeitsregelungen müssen Übungsleiter*innen im-
munisiert oder nach den o.g. Regelungen getestet sein (3G-Regel). Getestete Personen 
müssen  während der gesamten Tätigkeit mindestens eine medizinische Maske tragen.  

 Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind auch im Trainingsbetrieb beim 

Zutritt von den verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. 

Das gilt auch für den Status der Übungsleiter. Zur Überprüfung digitaler Impfzertifikate 

soll dabei spätestens ab dem 26. November 2021 die vom Robert Koch Institut heraus-

gegebene CovPassCheck-App verwendet werden. Deshalb sind bei Trainings- oder Spiel-

teilnahme bis zur Prüfung der jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis und ein 

amtliches Ausweispapier mitzuführen und auf Verlangen den jeweils für die Kontrolle 

verantwortlichen Personen vorzuzeigen. Personen, die den erforderlichen Nachweis 

und bei stichprobenhaften Überprüfungen den Identitätsnachweis nicht vorzeigen, sind 

der Halle zu verweisen und können nicht teilnehmen. 

 Für alle Veranstaltungen, an denen Jugendliche bis 15 Jahren teilnehmen, ist die einfa-

che Rückverfolgbarkeit sicher zu stellen. Dafür müssen von allen Teilnehmern  - also 

auch den Immunisierten - die Daten Name, Adresse und Telefonnummer erfasst und 

vier Wochen aufbewahrt werden. Das gilt sowohl für Aktive wie auch für Zuschauer. Die 
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Form der Erhebung bleibt den Erfassern überlassen, kann also sowohl auf Papierform 

wie auch digital erfolgen. 

 Die Empfehlung des Hygienebeauftragten lautet, die Prüfung angemessen, z.B. auf ei-

nem Arbeitspapier zu dokumentieren, damit diese Vorgehensweise in weiteren Trai-

nings- oder Spieleinheiten auf die getesteten Personen beschränkt werden kann. In die-

sem Zusammenhang sollte bei Genesenen auch das Ablaufdatum dokumentiert werden. 

Aus Datenschutzgründen werden die Nachweise manuell geführt und verbleiben bei 

den Übungsleitern. 

3. Zutrittsregeln für die einzelnen Hallen 
 

3.1. Halle 1 
 
Für die Halle 1 wird folgendes geregelt:  

 Im Trainingsbetrieb erfolgt der Eingang über den Sportlereingang. Es ist darauf zu 
achten, dass die Eingangstür spätestens zum Trainingsende verschlossen wird. Der 
Ausgang erfolgt über die Notausgänge auf der gegenüberliegenden Seite. 

 Im Spielbetrieb erfolgt der Eingang über das Foyer. Der Ausgang erfolgt über den 
Sportlereingang. Es ist darauf zu achten, dass die Ausgangstür nicht als Eingang ge-
nutzt wird. 

 

3.2. Alte Sporthalle 
 
Für die alte Sporthalle wird folgendes geregelt:  

 Im Trainingsbetrieb erfolgt der Eingang über den Sportlereingang. Es ist darauf zu 
achten, dass die Eingangstür spätestens zum Trainingsende verschlossen wird. Der 
Ausgang erfolgt über die den hinteren Ausgang Richtung Sportplatz. 

 Im Spielbetrieb erfolgt der Ein- und Ausgang der Zuschauer*innen über den gro-
ßen Notausgang an der Halle gegenüber dem Sportlereingang der Steverhalle. Der 
Ausgang erfolgt über den gegenüber liegenden Ausgang zum Sportplatz.  

 Die Spieler*innen nutzen den Sportlereingang. Der Ausgang für die Spieler*innen 
erfolgt über den hinteren Ausgang Richtung Sportplatz. 

 

3.3. Bonhoefferhalle / Hauptschule 
 
Für diese Hallen, die nicht zum Spielbetreib genutzt werden, wird folgendes geregelt:  

 Im Trainingsbetrieb erfolgt der Eingang über eine Kabine. Es ist darauf zu achten, 
dass die Eingangstür spätestens zum Trainingsende verschlossen wird. Bitte achtet 
auf die Kontaktvermeidung bei Ein- und Austritt aus den Sportbereichen und den 
Kabinentrakten. 
 
 

3.4. Steverhalle 
 

Für diese Halle wird folgendes geregelt:  
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 Im Trainingsbetrieb erfolgt der Eingang über den Sportlereingang und die dortigen 
Flure. Es ist darauf zu achten, dass die Eingangstür spätestens zum Trainingsende 
verschlossen wird. Der Ausgang erfolgt auf demselben Weg. Bitte achtet auf die 
Kontaktvermeidung bei Ein- und Austritt aus den Sportbereichen und den Kabinen-
trakten. 

 Der gleiche Weg wird bei einem eventuellen Spielbetrieb auch für die Zu-
schauer*innen genutzt.  

4. Maßnahmen im Trainingsbetrieb 
 

4.1. Vorbereitenden Maßnahmen 
 

Folgenden Maßnahmen sind bei Aufnahme des Trainings zu gewährleisten: 
 

 Allen Verantwortlichen und Übungsleiter*innen sind die hier vorliegenden Regelungen 
vollständig kommuniziert worden. Die Kommunikation muss nicht persönlich erfolgen, 
sondern kann auch über entsprechende Medien gewährleistet werden. 

 Sämtlichen Teilnehmern*innen sind die entsprechenden Regelungen kommuniziert 
worden. Die Kommunikation muss nicht persönlich erfolgen, sondern kann auch über 
entsprechende Medien gewährleistet werden. 

 Es ist ein Beauftragter für die Trainingsgruppe ernannt, der die Einhaltung der Maß-
nahmen laufend überwacht. Das kann auch durch die Übungsleiter*innen geschehen. 

 Sämtliche Teilnehmer erscheinen mit entsprechendem vorgeschriebenem Mund-/Na-
senschutz, der vor und nach dem Training zu tragen ist. Während des Trainings kann 
dieser abgelegt werden. 

 Mit der Teilnahme bestätigen die Sportler, dass sie keine aktuellen gesundheitlichen 
Einschränkungen und Krankheitssymptome haben.  

 Für die Nutzung der Umkleidekabinen gelten die folgenden Regeln:  
o Maximal zwei Personen dürfen gleichzeitig die Duschen benutzen. Es sind Du-

schen mit ausreichendem Abstand zu nutzen.  
o Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern in der Kabine nicht eingehalten 

werden kann, so ist ein Mund- / Nasenschutz zu tragen. 
o Nach der Nutzung der Kabine durch ein Team sind die Kontaktpunkte an den 

Türen und die Bänke mit entsprechendem Flächendesinfektionsmittel zu reini-
gen.  

 Sollten sich Teilnehmer*innen nicht an die vereinbarten Regelungen halten, so sind die 
Verantwortlichen jederzeit befugt, die entsprechenden Teilnehmer*innen von der 
Übungseinheit auszuschließen.  

 Sollten auf dem Kunstrasenplatz Spiele stattfinden, so ist darauf zu achten, dass der 
Innenraum des Platzes und somit die Tartanbahn und die Sprunganlagen zu diesen Zei-
ten nicht genutzt werden können. 
 

4.2. Abstandsregelungen 
 

Zur Gewährleistung der notwendigen Abstandsregelungen werden folgende Maßnahmen 
getroffen: 
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 In Abhängigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit sind bei Bedarf Regelungen für den Zu-
tritt zur jeweiligen Örtlichkeit zu treffen und entsprechend zu kennzeichnen. Ziel dieser 
Regelungen ist die Wahrung eines Abstandes von 1,5 Metern auch beim Ein- und Aus-
gang. 

 Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit 
Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 

 Während der Trainingspausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einzuhalten. 
 

4.3. Umsetzung von Hygienemaßnahmen 
 

Die vorgegebenen Hygienemaßnahmen werden wie folgt umgesetzt: 
 

 Trainer*innen und Spieler*innen waschen sich vor der Einheit die Hände, bzw. desinfi-
zieren sich diese an den entsprechenden Ständern.  

 Vor und nach jeder Trainingseinheit sind die genutzten Sportgeräte vollständig zu des-
infizieren. Nur desinfizierte Sportgeräte werden benutzt. Die zu nutzenden Mittel sind 
durch die jeweiligen Abteilungen bereit zu stellen. Ggf. sollte eine Abstimmung zu den 
erlaubten Mitteln mit den Hausmeistern gesucht werden.  

 Bringen Teilnehmer*innen ihrer Materialien und Geräte selbst mit, sind sie auch für 
die Desinfizierung verantwortlich. 

 Alle Teilnehmer*innen bringen eigene möglichst gekennzeichnete Handtücher und Ge-
tränke zur Sporteinheit mit.   

 

5. Zusätzliche Maßnahmen für den Wettkampf  
 

5.1. Regelungen für die Wettkampfteilnehmer*innen 
 

Grundsätzlich gelten die oben vorgestellten allgemeine Regelungen auch für den Wett-
kampfbetrieb. Differenzierungen in diesen Bereichen sind entfallen. 
 
Für den Wettkampf gelten darüber hinaus die folgenden Regelungen: 
 

 Mit der Teilnahme bestätigen die Sportler*innen, dass sie keine aktuellen gesund-
heitlichen Einschränkungen und Krankheitssymptome haben.  

 Die Teilnehmer*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsritu-
ale mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 

 Vor und nach den Spielen sind die genutzten Sportgeräte vollständig zu desinfizie-
ren. Nur desinfizierte Sportgeräte werden benutzt. Die zu nutzenden Mittel sind 
durch die jeweiligen Abteilungen bereit zu stellen.  

 Sämtliche Teilnehmer*innen erscheinen mit entsprechendem Mund-/Nasen-
schutz, der vor und nach dem Spiel zu tragen ist.  

 Die Kabinenregeln sind zu beachten. 
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 Das Kampfgericht am Spielfeldrand muss während des Wettkampfs einen den Re-
geln entsprechenden Mund-/Nasenschutz tragen, da die Abstände in der Regel 
nicht gewahrt werden können 

 

5.2. Regelungen für Zuschauer*innen 
 
Die Regelungen der jeweiligen Verbände für die Zulassung von Offiziellen des Gastvereins 
sind jeweils zu beachten. Für Fahrer usw. gerade in Jugendspielen werden neben der 
Mannschaft und den direkten Betreuern bis zu fünf Plätze im Zuschauerbereich für den 
Gast zur Verfügung gestellt.  
 
Alle in der Halle befindlichen Personen unterliegen bei Erreichen der Inzidenzregeln der 
jeweiligen veranstaltenden Abteilung. (siehe Allgemeine Maßnahmen) 
 
Zuschauer*innen dürfen nur noch im Rahmen der 2G-Regel zugelassen werden. Ausnah-
men gibt es nur für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren. 
Während des Aufenthalts in den Hallen ist durchgehend das Tragen eines den Regeln ent-
sprechenden Mund-/Nasenschutzes erforderlich. Dieser darf für die notwendige Einnahme 
von Speisen und Getränken abgesetzt werden. 
 
Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt von den verantwortli-

chen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. Zur Überprüfung digitaler Impfzer-

tifikate soll dabei spätestens ab dem 26. November 2021 die vom Robert Koch Institut her-

ausgegebene CovPassCheck-App verwendet werden. Im angemessenen Rahmen ist auch ein 

Abgleich mit dem Identitätsausweis vorzunehmen. Auch hier kann durch entsprechende Do-

kumentation auf die mehrmalige Prüfung verzichtet werden, dennoch müssen die Nach-

weise durch die Zuschauer*innen immer mitgeführt werden. 

Zur jederzeitigen Kontrolle sind die jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis und ein 

amtliches Ausweispapier mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. Personen, die den er-

forderlichen Nachweis und bei stichprobenhaften Überprüfungen den Identitätsnachweis 

nicht vorzeigen, sind der Halle zu verweisen und können nicht teilnehmen.  

Die jeweils den Spielbetrieb leitenden Abteilungen stellen entsprechende Ordnungskräfte 
zur Verfügung, die auf die Einhaltung der Regeln achten. 
 
Die Ausgabe von Speisen und von Getränken in geschlossenen Flaschen kann vorgenom-
men werden. Die ausgebenden Personen sind mit entsprechenden Mund-/Nasenschutz 
auszustatten. 
 
Nach den jeweiligen Spielen sind die genutzten Sitzflächen und die Kontaktpunkte mit ent-
sprechendem Flächenmittel zu desinfizieren. 
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Für die einzelnen Hallen gelten die nachfolgenden Regelungen: 
 
 

I. Neue Sporthalle 
 

 
Nach Möglichkeit sollte auf dem großen Feld gespielt werden. Bei Spielen in einem 
Drittel ist auf den u.a. Abstand zum Spielfeld zu achten. 
Bei den Spielen auf dem großen Feld bleiben die untersten Sitzreihen hinter dem 
Kampfgericht und den Auswechselbänken gesperrt. Die nicht nutzbaren Reihen wer-
den gekennzeichnet. Dadurch wird der Abstand von 1,50 m für im Spielbetrieb befind-
liche Personen gewährleistet, da die Sportler*innen während des Spiels keine entspre-
chenden Mund-/Nasenschutz tragen können. 

 
 

II. Alte Sporthalle 
 

Bei den Spielen bleiben die untersten Sitzreihen hinter dem Kampfgericht und den 
Auswechselbänken gesperrt. Die nicht nutzbaren Reihen werden gekennzeichnet. 
Dadurch wird der Abstand von 1,50 m für im Spielbetrieb befindliche Personen ge-
währleistet, da die Sportler*innen während des Spiels keine entsprechenden Mund-
/Nasenschutz tragen können. 

 
 

III. Steverhalle 
 

Bei den Spielen bleiben die untersten Sitzreihen hinter dem Kampfgericht und den 
Auswechselbänken gesperrt. Die nicht nutzbaren Reihen werden gekennzeichnet. 
Dadurch wird der Abstand von 1,50 m für im Spielbetrieb befindliche Personen ge-
währleistet, da die Sportler*innen während des Spiels keine entsprechenden Mund-
/Nasenschutz tragen können. 

 

6. Schlussbemerkungen 
 
Die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der staatlichen Vorgaben und damit in 
der Regel auch der Maßnahmen aus diesem Schutz- und Handlungskonzept liegt originär bei 
uns als Verein. 
 
Verstöße gegen die staatlichen Vorgaben können von den zuständigen staatlichen Stellen mit 
Bußgeldern geahndet werden. Insbesondere bei gravierenden oder wiederholten Verstößen 
sind dies empfindlich hohe Geldbeträge, die in der Regel der Verein zu entrichten hat. 
  
Der ASV Senden und seine Abteilungen übernehmen mit diesem Konzept keine Verantwortung 
für eine Ansteckung mit dem Coronavirus während eines Trainings oder Wettkampfs.  
 


