
Hygiene-Abstands-Konzept für Leichtathletik im TuS Oberkassel
Hygiene-Maßnahmen für Sportstunden im Gesundheitssport im Zusammenhang mit den

Sonderregelungen der Corona-Maßnahmen von Bund, Ländern und Stadt.

Stand 10.05.2020

Es wird ab 15.5.2020 zwar ein Training von uns angeboten, jedoch werden wir den Sportbetrieb den 
aktuellen Regelungen anpassen müssen.

Bitte beachten Sie hier die folgenden vorübergehenden Änderungen:

1) Damit die Gruppen sich beide nicht „treffen“, gelten folgende geänderte Trainingszeiten:

Kleinen: 15:50 – 17:00 Uhr

Großen: 17:15 – 18:30 Uhr

Bitte an die „Größen“: Kommt also bitte nicht alzu früh auf den Sportplatz!

2) Am Eingang zum Sportplatz werden wir eure Namen notieren (nur für den Fall einer 

benötigten Nachverfolgung).

3) Zuschauer während des Trainings sind leider nicht gestattet.

4) In den kommenden Wochen werden wir kontaktfrei fast nur reine „Leichtathletik“ anbieten 

können. Ball- und Fangspiele finden vorerst nicht statt.

5) Wir werden die gesamte Gruppe auf mehrere kleine Gruppen aufteilen, die von Station zu 

Station gehen. So vermeiden wir eine größere Ansammlung.

6) Bei den verschiedenen Disziplinen werden wir mit Hütchen oder Reifen die 

Abstandsvorgaben einrichten.

7) Die Umkleideräume bleiben geschlossen. 

8) Es steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.

9) Die Sportgeräte werden nach jeder Benutzung von uns gereinigt.

10) Die Wurfdisziplinen üben wir mit Einmalhandschuhen (Allergien bitte rechtzeitig anzeigen).

11) Vorerst werden keine neuen Kinder / Geschwister zum Schnuppern aufgenommen.

12) Wenn jemand Mundschutz und/oder Handschuhe tragen möchte, kann er/sie es gerne tun. 

Es besteht aber keine Pflicht.

Leider werden wir bei der Beachtung der Regeln streng sein müssen. Bei Nichteinhaltung müssen wir 
das Kind leider vom nächsten Training ausschließen.

Und zwei kleine bitten an die Eltern: 

 Zuschauer sind vorübergehend auch nicht erlaubt. 
 Wenn ihr Kind sich nicht zu 100% fit fühlt, schicken Sie es bitte nicht zum Training. Ich 

denke, Sie kennen ihr Kind hier am besten.

Wir freuen uns aber sehr, dass wir wieder ein Training anbieten können!

Das Konzept gilt für die Kinder, Jugend und auch die Erwachsenen-Gruppe.




