
                                     
 
 
 
 
 

COVID 19-Schutz- 
und Hygienekonzept  

 
zur Wiederaufnahme des 

Sportbetriebes  
 

 (Stand: 01. Juni 2020) 
 

 

 



 2 

Welche Regelungen gelten? 

 Maßgeblich sind stets die Verordnungen und ggf. Auflagen der zuständigen staatlichen 
Stelle auf der Ebene des jeweiligen Bundeslandes bzw. der jeweiligen Kommune 
(Schutzkonzept der Stadt Meckenheim für den Hallensport – Anhang 1). Diese sind 
vollumfänglich zu beachten und umzusetzen.  

 In diesem Schutz- und Handlungskonzept sind Maßnahmen und optionale Hinweise enthalten, 
die unabhängig von den Durchführungsort gelten. Daran schließen sich weitere Abschnitte mit 
zusätzlichen Maßnahmen speziell für das Freilufttraining, für das Hallentraining und für den 
Rehabilitationssport an.  

 Die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben des Landes und der 
Kommune und damit in der Regel auch der Maßnahmen aus diesem Schutz- und 
Handlungskonzept liegt beim Verein. 

 Maßgeblich für die einzelnen Sportarten sind die Vorgaben der einzelnen Fachverbände, sie sind 
mit Ausnahme für den Bereich Rehabilitationssport nicht Bestandteil dieses Schutz- und 
Hygienekonzeptes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sportorganisation allgemein  

 Benennung eines Ansprechpartners  
Für alle Fragen rund um die Corona-Thematik sowie die Einhaltung der Maßnahmen des 
Schutz- und Hygienekonzeptes stehen der 1. Vorsitzende, in seiner Abwesenheit der 2. 
Vorsitzende, zur Verfügung.  

 Zutritt  
Nur symptomfreie Personen dürfen die Sporthalle betreten/sich darin aufhalten bzw. an 
Freiluftangeboten teilnehmen. Ausnahmen gelten nur für Personen mit bekannten 
Grunderkrankungen, wie z.B. Asthma. Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, 
müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. Der VFG empfiehlt allen Personen, 
die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach vorheriger Konsultation eines 
Arztes/einer Ärztin an Training oder Wettkampf teilzunehmen. Für besondere Risikogruppen 
(Teilnehmer*innen mit Vorerkrankungen, Teilnehmer*innen am Rehabilitationssport und 
Teilnehmer*innen am Seniorensport) ist eine entsprechende schriftliche 
Einverständniserklärung erforderlich. Diese Dokumente werden auch in digitaler Form im 
internen Bereich der Homepage des VFG zur Verfügung gestellt   
Im Falle der Nichteinhaltung dieses Schutzkonzeptes, dürfen die Übungsleiter die 
Teilnehmer von der Sporteinheit ausschließen. 

 Reinigung/ Desinfektion  
Nach den Vorgaben des Schutzkonzeptes der Stadt Meckenheim dürfen nur vereinseigene 
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Geräte genutzt werden. Aufgrund des Desinfektionsaufwandes ist auf den Einsatz 
vereinseigenen Hand- und Sportgerät bis auf weiteres zu verzichten. Ausnahmen gelten nur für 
den Einsatz von vereinseigenen Musikgeräten, vereinseigenen Hocker und für das 
Langhanteltraining. Hier sind für die Reinigung und Desinfektion der/die Übungsleiter*innen 
zuständig.  
Der Verein stellt für alle Sportangebote geeignete Mittel zur Hand- und Flächendesinfektion 
sowie Einmalhandschuhe und für den Notfall Mund- und Nasenschutzmasken zur Verfügung 
und lagert diese in den Sportgeräteschränken mit der Erste Hilfe-Ausstattung.  
Zu Beginn der Übungsstunde sollte den Teilnehmer*innen die Möglichkeit zur Handdesinfektion 
gegeben werden 

 Information und Überwachung   
In der jeweiligen Sportstätte sind die zentralen Maßnahmen der Stadt Meckenheim zwingend 
zu beachten.  
Der Ansprechpartner für Corona-Fragen informiert die Übungsleiter*innen über das Schutz- 
und Hygienekonzept und die konkrete Umsetzung. 
Jede*r Übungsleiter*in erhält den „. Wegweiser für Übungsleiter*innen“ (siehe Anlage 2). sowie 
die „Checkliste für die Teilnahme an einer Übungsstunde.“ (siehe Anlage 3); anhand dieser 
Checkliste sind die Teilnehmer in der ersten Stunde auf die Regeln hinzuweisen. Diese 
Dokumente werden auch in digitaler Form im internen Bereich der Homepage des VFG zur 
Verfügung gestellt. 
Mit der Durchführung bzw. durch die Teilnahme an einer Übungseinheit erklären die 
Personen, diese Vorgaben einzuhalten. 

 Kommunikation  
Das Angebot des VFG wird auf der Homepage (Programm) ständig aktualisiert und die 
Übungsleiter*innen werden zusätzlich per Mail über aktuelle Änderungen informiert.  

 Nachverfolgung  
Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die Namen der an-
wesenden Personen bei jeder Trainingseinheit zu dokumentieren und zu archivieren 

 
 
 
 
 
 
 

Sportorganisation Freilufttraining 

 Maßgeblich sind stets die Hinweise im Unterpunkt „Sportorganisation allgemein“ 
 

 Organisation  
Es ist jedem/r Übungsleiter*in freigestellt, ob er/sie das Training draußen stattfinden lassen 
möchte und teilt dies der Geschäftsstelle mit. 

 Örtlichkeiten 
Nach Rücksprache mit dem SSV Meckenheim werden die Freiluftangebote des VFG auf der 
Wiese in der Swistbachaue und auf der Werferwiese des Schulcampus unter Einhaltung der 
empfohlenen Abstandsregeln vereinsintern organisiert und an dem SSV mitgeteilt. Die 
Regelungen gelten auch bei Angeboten im Rahmen „Sport im Park“. 
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 Kapazität und Dauer einer Trainingseinheit                                                                                                            
Die Zahl der Personen, die sich maximal auf einer bestimmten öffentlichen Anlage aufhalten 
dürfen, richtet sich nach den Bestimmungen der Stadt Meckenheim. Aktuell entsprechen diese 
10 m2 pro Teilnehmenden. Die Mindestabstände zwischen den Teilnehmenden betragen mind. 
1,5 Meter. Bei der Dauer der Übungseinheiten bestehen keine Einschränkungen im Sinne von 
Pufferzeiten gegenüber Folgegruppen 

 Durchführung des Trainings                                                                                                                           
Die Durchführung des Trainings richtet sich unter Einhaltung der bereits beschriebenen 
Abstandsregeln nach der jeweiligen Sportart und den speziellen Vorgaben der jeweiligen 
Fachverbände. Musik darf in einer moderaten Lautstärke verwendet werden. 

 

 
 
 
 
 
 

Sportorganisation Hallentraining  

 Maßgeblich sind stets die Hinweise im Unterpunkt „Sportorganisation allgemein“ 

 Kapazität einer Trainingseinheit 
Die Zahl der Personen, die sich maximal auf einer bestimmten Hallenfläche aufhalten dürfen, 
richtet sich nach dem Schutzkonzept der Stadt Meckenheim.  

 Zugang zur Halle  
Die Halle darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als Übungsleiter*innen oder 
Teilnehmenden am Training während der jeweiligen Trainingseinheit beteiligt sind.  
Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle jedoch wieder verlassen, 
sobald die Kinder dem Trainer übergeben wurden. Während des Trainings dürfen sich Eltern 
oder andere Begleitpersonen nicht in der Sporthalle aufhalten.  
Alle Teilnehmer kommen bereits in Sportbekleidung; Sportschuhe werden in der Halle 
gewechselt. Je nach Sportangebot ist eine eigene Matte oder ein großes Badetuch 
mitzubringen. 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske während des Betretens und Verlassens der 
Halle wird empfohlen. 

 Durchführung des Trainings 
Die Durchführung des Trainings richtet sich nach der jeweiligen Sportart und den speziellen 
Vorgaben der jeweiligen Fachverbände. Dabei ist in jedem Fall ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den Teilnehmenden durchgängig einzuhalten. 
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Zusätzliche Maßnahmen für den 
Rehabilitationssport 

 Maßgeblich sind stets die Hinweise im Unterpunkt „Sportorganisation allgemein“ 
 

 Zusätzlich sind bei Wiederaufnahme des Rehabilitationssport der Empfehlungen des 
Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes NRW zu beachten (Anhang 5), die sich 
weitgehend mit der geltenden Schutzverordnung decken. 

 Die Anwesenheit der Teilnehmer*innen ist mit der VFG-Anwesenheitsliste vom/von der 
Übungsleiter*in aktuell zu dokumentieren. Die Unterschriften auf der Reha-Teilnehmerliste sind 
dann entsprechend in der letzten Stunde vor Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die 
Teilnehmer*innen mit einem eigenen Stift zu leisten. 

 Alle Teilnehmer am Rehabilitationssport haben eine schriftliche Einwilligungserklärung zur 
Teilnahmeabzugeben (Formblatt – Anhang 5)  
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Anhang 1 

Schutzkonzept für 
Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen 

in Meckenheim 
(gültig ab 03.06.2020) 

 
Die Hallen werden ab dem 03.06.2020 wieder geöffnet.  
 
Nutzungszeiten  
 
Die derzeitigen Belegungspläne bleiben mit folgenden Einschränkungen in Kraft:  
Die Nutzung der Hallen ist nur von montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr möglich. 
Eine Ausnahme bildet die Wettkampf- und Dreifachhalle am Schulcampus, die bis 21.30 Uhr 
genutzt werden kann.  
Das Ende der Nutzungszeit ist so zu verstehen, dass die Sportgruppe zu diesem Zeitpunkt 
das Hallengebäude verlassen haben muss. An Werktagen, an denen vormittags kein 
Sportbetrieb in den Hallen ist, werden diese frühestens ab 12.00 Uhr geöffnet. Am 
Wochenende sowie an Feiertagen bleiben die Hallen grundsätzlich geschlossen. Ausnahmen 
für den Sportbetrieb an Samstagen werden ausschließlich für die kleine Halle, große Halle, 
Gymnastikhalle Schützenstraße sowie die Mehrzweckhalle in Altendorf/Ersdorf für 
bestehende Regelangebote gesondert genehmigt.  
 
2. Zwischen den jeweiligen Kurseinheiten ist eine Pause von ca. 15 Minuten zu 
berücksichtigen. Dementsprechend muss vor einem Nutzergruppenwechsel die Trainingszeit 
entsprechend früher enden. Dies gilt nicht für die letzte Übungseinheit des Tages. Wird eine 
Halle von mehreren Gruppen gleichzeitig genutzt (Dreifachhalle/Wettkampfhalle) ist durch 
die Übungsleiter*innen sicherzustellen, dass nicht alle Kursteilnehmer gleichzeitig die Halle 
verlassen.  
 
3. Die Vereine teilen der Verwaltung mit, welche Zeiten/Angebote coronabedingt 
vorübergehend entfallen. Zusätzlich sind für alle Angebote der Name der jeweiligen 
Trainer*innen sowie die ausgeübte Sportart der Verwaltung mitzuteilen, sofern diese nicht 
auf der Homepage des Vereins ausgewiesen sind.  
 
4. Nicht genutzte Zeiten können, ebenso wie die bisherigen Zeiten der Schulen, im 
begründeten Einzelfall auf Antrag vergeben werden.  
 
 
Personenzahl 
 
Die Anzahl der zulässigen Personenzahl richtet sich nach der Grundfläche der Sporthallen. Es 
wird ein rechnerischer Faktor von 10m2 / Person zugrunde gelegt (Abstand mind. 1,5 Meter 
in jede Richtung)  
 
 
Kleine Halle Schützenstraße: max. 28 Personen  
Große Halle Schützenstraße: max. 40 Personen  
Fronhofhalle: max. 40 Personen  
Gymnastikhalle: max. 39 Personen  
Turnhalle GGS Merl: Geschlossen aufgrund Sanierung  
Turnhalle KGS Merl: max. 32 Personen  
MZH Altendorf/Ersdorf: max. 34 Personen  
MZH Lüftelberg: max. 28 Personen  
zbV-Raum Lüftelberg: max. 10 Personen  
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Wettkampfhalle: max. 130 Personen  

bei 3 Gruppen:  
Max. 43 Personen/Gruppe  
(Vorhänge sind bei gleichzeitiger Nutzung geschlossen zu halten)  

Dreifachhalle: max. 170 Personen  
bei 3 Gruppen:  
Max. 56 Personen/Gruppe  
(Vorhänge sind bei gleichzeitiger Nutzung geschlossen zu halten)  

 
Alle Umkleiden, Duschen sowie anderweitige Aufenthaltsbereiche bleiben grundsätzlich 
geschlossen.  
In den Hallen stehen nur eingeschränkt Damen- und Herrentoiletten zur Verfügung. Diese 
werden von der Stadt ausreichend mit Seife und Papierhandtücher ausgestattet. Alle anderen 
Kabinen bleiben geschlossen. 
Sofern baulich möglich, gibt es nur einen Eingang sowie einen getrennten Ausgang. Eine 
entsprechende Beschilderung erfolgt durch die Stadt.  
Anwesenheitslisten sind durch die Vereine zwingend zu führen.  
Gäste/Zuschauer sind in den Hallen nicht gestattet.  
Sportliche Wettbewerbe sind nur im Kinder- und Jugendsport sowie im Amateur-sport 
erlaubt.  
 
 
Geräte/Materialien  
 
Für die Übungseinheiten dürfen nur vereinseigene Geräte bzw. vereinseigenes Material 
genutzt werden. Ausnahmen zur Nutzung von Schulsportgerät werden gesondert geregelt.  
 
 
Schutzkonzept der Vereine  
 
Die Nutzung der Hallen ist nur dann zulässig, wenn der Verein ein auf das jeweilige Training 
angepasste Schutzkonzept in Kraft gesetzt hat. Die Schutzkonzepte der Vereine sind der 
Stadtverwaltung über den Stadtsportverband vorzulegen.  
 
 
Informationspflicht der Vereine  
 
Es ist Aufgabe der Vereine sicherzustellen, dass alle Übungsleiter*innen und Trainer*innen, 
Sportlerinnen und Sportler sowie bei Bedarf Begleitpersonen (z.B. Eltern) detailliert über das 
Schutzkonzept ihres Vereins informiert sind, die geltenden Schutzmaßnahmen kennen und 
strikt einhalten.  
Die Vereine und in deren Auftrag die Übungsleiter*innen und Trainer*innen sind für die 
Einhaltung der Schutzmaßnahmen verantwortlich.  
Die Hausmeister führen regelmäßige Kontrollen durch, weisen bei Bedarf auf Missstände hin 
und sind berechtigt, Personen der Halle zu weisen, wenn z.B. die maximal zulässige Anzahl 
überschritten wird. Im Wiederholungsfall wird die Nuzungserlaubnis für die Halle entzogen.  
 
 
Lüftungskonzept  
 
Übungsleiter*innen und Trainer*innen und Hausmeister achten auf einen regelmäßigen 
Luftaustausch in den Hallen. In diesem Zusammenhang werden auch Türen, die nicht aus 
brandschutztechnischen Gründen oder Unfallverhütungsgründen geschlossen gehalten 
werden müssen, durchgehend aufgekeilt. Die Übungsleiter haben darauf zu achten, dass 
diese Türen nicht verschlossen werden.  
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Reinigung / Desinfektion  
 
Die Reinigungs- und Desinfektionsmodalitäten müssen im Schutzkonzept des  
Vereins beschrieben sein.  
Türgriffe und Handläufe werden durch die Hausmeister bzw. Reinigungsfirma mehrmals 
täglich desinfiziert.  
Die WC-Anlagen werden durch die Reinigungsfirma täglich gereinigt und desinfiziert. 
 
 
Das Konzept wird regelmäßig überprüft, der allgemeinen Entwicklung angepasst und ergänzt. 
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Anhang 2 

Verein für Fitness und Gesundheitssport 
Meckenheim e. V. 

 

 

Wegweiser für Übungsleiter*innen  
Stand: 30. Mai 2020 

 

 Haben Sie keine Krankheitssymptome, wie Fieber Husten oder ähnliches. 

 Kennen Sie die Hygieneempfehlungen des Ministeriums für Gesundheit. 

 Bitte führen Sie stets einen Mund-Nasen-Schutz mit sich. Dieser kann, muss aber nicht beim 
Betreten und Verlassen der Trainingsstätte, sowie bei den Übungseinheiten getragen werden. 

 Bei jeder Übungseinheit muss eine Anwesenheitsliste geführt werden, sodass mögliche 
Infektionsketten zurückverfolgt werden können.  

 Zwischen den Sporteinheiten muss eine Pause von ca 15 Minuten eingehalten werden, um einen 
kontaktlosen Gruppenwechsel zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind die Übungseinheiten 
entsprechend zu kürzen. Dies gilt nicht für Angebote, die keine Nachfolgegruppe erwarten; 
ausgenommen Übungsstunden, die um 21.00 Uhr enden. 

 Die Gruppengröße muss den aktuellen Vorgaben von 10 m2 pro Teilnehmenden entsprechen; die 
Mindestabstände von mindestens 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden sind zwingend 
einzuhalten. 

 Bitte verzichten Sie, wenn möglich auf Handgeräte und plane die Übungsstunde so, dass die 
Teilnehmenden entweder eigene Sportgeräte und Matten mitbringen bzw. gar keine gebraucht 
werden. Sportgeräte der Stadt Meckenheim dürfen nicht benutzt werden. 

 Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit. 

 Umkleideräume und Duschen dürfen leider nicht genutzt werden. Die Teilnehmer kommen bereits 
in Sportkleidung zu der Übungseinheit und wechseln lediglich die Schuhe.  

 In den Hallen sind die Beschilderung der Ein- und Ausgänge, sowie Hinweise zur Hallenbelüftung 
strengstens zu beachten. 

 Im Falle eines Unfalls/einer Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der/die 
Verunfallte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Für den Ernstfall 

Sollten Sie von einer Infektion eines Teilnehmers erfahren, melden Sie dies bitte umgehend 
der Geschäftsstelle des VFG und stellen die aktuellste Teilnehmerliste zur Verfügung. 
Melden Sie sich beim zuständigen Gesundheitsamt und beachten Sie folgende Regeln 
https://www.rhein-sieg-kreis.de/corona 
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Anhang 3 

Verein für Fitness und Gesundheitssport 
Meckenheim e. V. 

 

 

Checkliste für Teilnehmer am Sport  

Stand: 30. Mai 2020 

 

 Ich habe keine Krankheitssymptome, wie Fieber Husten oder ähnliches. 

 Ich kenne die Hygieneempfehlungen des Ministeriums für Gesundheit. 

 Ich führe stets einen Mund-Nasen-Schutz mit mir. Dieser kann, muss aber nicht beim Betreten 
und Verlassen der Trainingsstätte, sowie bei den Übungseinheiten getragen werden. 

 Bei jeder Übungseinheit muss ich meinen Vor- und Nachnamen für eine Anwesenheitsliste 
preisgeben, sodass mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden können. 

 Mir ist bekannt, dass die Gruppengröße den aktuellen Vorgaben von 10 m2 pro Teilnehmenden 
entsprechen und die Mindestabstände von mind. 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden 
zwingend eingehalten werden müssen. 

 Zwischen den Sporteinheiten muss eine Pause von ca. 15 Minuten eingehalten werden, um einen 
kontaktlosen Gruppenwechsel zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden die Übungseinheiten 
nach hinten entsprechend gekürzt. 

 Nach Rücksprache mit dem Übungsleiter bringe ich eine Matte/ein Badetuch mit. Sportgeräte der 
Stadt Meckenheim dürfen nicht benutzt werden. 

 Mir ist bekannt, dass die Umkleideräume und Duschen nicht genutzt werden dürfen. Ich komme 
bereits umgezogen zu der Übungseinheit und wechsle lediglich die Schuhe.  

 In den Hallen sind die Beschilderung der Ein- und Ausgänge, sowie Hinweise zur Hallenbelüftung 
strengstens zu beachten. 

 Ich verlasse die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit unter Einhaltung der nötigen 
Abstände. 

 Im Falle eines Unfalls/einer Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der/die 
Verunfallte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Im Falle der Nichteinhaltung dieser Regeln, ist der Übungsleiter berechtigt den Teilnehmer 
von der Sporteinheit auszuschließen. 

 

 Für den Ernstfall! 

Wenn ich von einer Infektion erfahre, melde ich dies umgehend an meinen/meine Übungsleiter*in 
oder der Geschäftsstelle des VFG (Nähere Infos gibt es unter: https://www.rhein-sieg-kreis.de/corona) 
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Anhang 4 
 
 
Empfehlungen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und des Behinderten- und 
Rehabilitationssportverbandes Nordrhein-Westfalen zur Wiederaufnahme des 
Rehabilitationssports nach Lockerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen  
(07.05.2020)  
   (Auszug , abgestimmt auf VFG Gegebenheiten) 
 
Im ärztlich verordneten Rehabilitationssport nehmen viele Menschen teil, die auf Grund von 
Vorerkrankungen oder des erhöhten Alters zur Risikogruppe in der Corona-Pandemie zählen. Gerade 
diese Zielgruppe ist von den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und von den dadurch nicht 
stattfindenden Bewegungsangeboten (z.B. im Rehabilitationssport) sehr stark betroffen.  
Daher haben der Landessportbund NRW und der Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW die 
folgenden Empfehlungen für die Wiederaufnahme von Rehabilitationssportangeboten und anderen 
Bewegungsangeboten für Menschen mit oder mit drohender Behinderung nach Lockerung der Ausgangs- 
und Kontaktbeschränkungen entwickelt. Diese Empfehlungen gelten für alle Übungsleiter*innen, 
Teilnehmer*innen sowie durchführende Vereine als Konkretisierung der folgenden  
10 Leitplanken des DOSB:  
 

 Distanzregeln einhalten  
 Körperkontakte müssen unterbleiben  
 Mit Freiluftaktivitäten starten  
 Hygieneregeln einhalten  
 Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen  
 Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  
 Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen  
 Trainingsgruppen verkleinern  
 Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  
 Risiken in allen Bereichen minimieren  

 
 
 

Allgemeine Empfehlungen  
 

 Individuelles Risiko der Teilnehmer*innen muss von Teilnehmer*in und Übungsleiter*in sowie ggf. 
durch Hinzuziehung des*der betreuenden Arztes*Ärztin analysiert werden1  

 Festlegung der Gruppengröße anhand der Raumgröße: 10m2 pro Teilnehmer*in sind verpflichtend  

 Es ist ausreichend Zeit zwischen den einzelnen Gruppen einzuplanen, um Begegnungen der 
Teilnehmer*innen zu vermeiden  

 Übungsräume und Toiletten sind fachgerecht zu reinigen (u.a. Desinfektion von Wasserhähnen, 
Türklinken), bei den Desinfektionsmaßnahmen sind Einmalhandschuhe zu tragen  

 Einmalhandtücher sowie Möglichkeiten zur Händedesinfektion sind bereitzustellen  

 Vor Betreten des Übungsraumes sollten Übungsleiter*innen und Teilnehmer*innen die Hände 
desinfizieren  

 Verwendete Materialien (z.B. Hocker) müssen vor jeder Übungsstunde mittels Wischdesinfektion 
(NICHT Sprühdesinfektion!) desinfiziert werden  

 Übungsraum muss vor und nach jeder Gruppe gut gelüftet werden; Aufenthalt im Übungsraum soll 
auf die Übungsstunde beschränkt sein  
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 Bei Vorliegen von Erkältungssymptomen wie z.B. Fieber, Husten, Schnupfen und/oder 
grippeähnlichen Symptomen dürfen Übungsleiter*innen bzw. Teilnehmer*innen nicht an der 
Übungsstunde teilnehmen  

 Eventuelles Husten oder Niesen erfolgt in die Ellenbeuge und nicht in die Handflächen  

 Es müssen Ansprechpartner im Verein/Verband für Rückfragen benannt und Empfehlungen zur 
Wiederaufnahme des Rehabilitationssports vorgehalten werden  

 
 
 
Anmerkungen und Empfehlungen für Übungsleiter*innen   
 

 Übungsleiter*innen tragen eine besondere Verantwortung für die Teilnehmer*innen  

 Übungsleiter*innen benötigen Kenntnisse über die Symptome und bekannten Übertragungsformen 
von Covid-19  

 Bei der Planung von Übungsstunden muss mehr Zeit für organisatorischen Aufwand und ggf. Einsatz 
von notwendigen Hilfspersonen berücksichtigt werden  

 Zu Beginn der Übungsstunde muss Übungsleiter*in Abstands- und Hygieneregeln erläutern und sich 
über den Gesundheitszustand informieren; keine Teilnahme von Personen mit Symptomen, 
außerdem ist darauf zu achten, dass Einwilligungserklärungen der Teilnehmer*innen vorliegen bzw. 
sind diese einzuholen. 

 Übungsleiter*in muss beurteilen, ob alle Teilnehmer*innen, insbesondere auch Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung oder psychischer Erkrankung, die Regelungen verstanden haben und 
umsetzen können  

 Übungsleiter*in hat fortwährend auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten  

 Partnerübungen sowie taktile Korrekturen sind zu unterlassen, ebenso Übungen, die zu einer 
erheblichen Beschleunigung der Atmung führen (Aerosolbildung)  

  

 
 
Anmerkungen und Empfehlungen für Teilnehmer*innen  
 

 Teilnehmer*innen müssen das individuelle Risiko sowie den Gesundheitszustand vor jeder 
Übungsstunde einschätzen. Verzicht auf Teilnahme bei erhöhtem Risiko, zwingender Verzicht bei 
akuten Symptomen  

 Teilnehmer*innen müssen eigene Materialien (z.B. Matte, Handtuch) mitbringen, kein Austausch von 
Materialien untereinander  

 Teilnehmer*innen dürfen den Übungsraum nur in Anwesenheit der*des Übungsleiters*in betreten.  

 Einwilligungserklärung sowie Teilnahmebescheinigung sind mit eigenem Stift zu unterschreiben  

 Die Nutzung von Mund-Nasen-Schutzmasken während des Rehabilitationssports ist nicht zu 
empfehlen, da in der feuchten Kammer der Maske das Wachsen von Viren und Bakterien 
beschleunigt und dadurch das Infektionsrisiko erhöht wird. Das Tragen einer Mund-Nasen-
Schutzmaske vor und nach dem Rehabilitationssport hat gemäß den offiziellen Vorgaben des 
Landes NRW zu erfolgen.  
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Anhang 5 

Einverständniserklärung Teilnehmer*in zur Teilnahme am 
Rehabilitationssport während der Corona-Pandemie 

(20.05.2020) 
 

Name  
 

Vorname  
 

Geb.-Datum  
 

Telefon-Nummer  
 

Angebots-Nr.  
 

 
 
Ich bin über die Empfehlungen der Sportverbände zur Wiederaufnahme des Rehabilitationssportes 
während der Corona-Pandemie informiert worden.  
Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt und ich bin bereit, diese einzuhalten und die 
entsprechenden Anweisungen der Übungsleitung zu befolgen. 
Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Rehabilitationssportes in der Gruppe für mich ein 
Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. 
 
Ich habe mit der Übungsleitung über mein persönliches Risiko aufgrund meines Alters und/oder meiner 
Vorerkrankungen gesprochen. 
Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ─ insofern ich 
davon Kenntnis erlange ─ nicht am Rehabilitationssport teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei 
Wochen nach der Teilnahme am Rehasport eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person 
festgestellt werden, werde ich den Verein darüber informieren. 
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über 
Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen 
Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den 
Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften 
Genüge zu tun. 
 
Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Rehabilitationssport unter den oben genannten Bedingungen 
ein. 
 
 
____________________     _______________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Teilnehmer 
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