
Hygiene- und Maßnahmenplan des GTB Wanzleben e.V. zum Wiedereinstieg in die Sportpraxis in 
der Coronazeit 2021 – Outdoorbereich                                                        Wanzleben, den 2 8.04.2021 

Grundsätzlich gelten die von der Regierung (derzeitigen/jeweiligen) festgelegten 
Kontaktbeschränkungen auch für die Sporteinheiten und sind von allen Sportlern vor, während und 
nach dem Sport zwingend zu befolgen!

Mit der Teilnahme am Sport im Bördestadion erklären sich alle Sportler mit der Einhaltung dieses 
Hygiene- und Maßnahmenplanes einverstanden.

  Durchführungsorte des Sports im Bördestadion, Treffpunkt Parkplatz davor. Zuweisung der Flächen
durch den Übungsleiter.

Auf eine Einhaltung des festgelegten Treffpunktes ist zu achten.  Bereits am Treffpunkt sind die 
Mindestabstände einzuhalten. Weiterhin besteht am Treffpunkt und von dort bis zum Erreichen des 
Trainingsstandortes MASKENPFLICHT! Für diese hat jeder Teilnehmer selbständig zu sorgen.

  Wetter: Bei Regen/Dauerniesel  findet kein Sport statt.

  Dauer: Die einzelnen Kurseinheiten sind derzeit insgesamt mit 60 min angesetzt. Die reine 
Sporteinheit beträgt ca. 45 min. – um eine reibungslose und kontaktarme Wechselphase der 
einzelnen Sportgruppen zu gewährleisten und um alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen 
durchführen zu können.

  Hinweise:  Eigenes Schreibzeug (Kugelschreiber) ist Pflicht!  Es besteht keine Möglichkeit, die 
Sportstätte/das Büro aufzusuchen. Das Erscheinen erfolgt in Sportbekleidung am vorgegebenen 
Treffpunkt. Es ist zu beachten, dass Taschen, Jacken etc. lediglich im Bördestadion  abgestellt werden
können.  Materialien müssen zum Teil selbst mitgebracht werden. (Sportteilnehmende erhalten 
hierzu Informationen vom jeweiligen  Übungsleiter) Wir empfehlen ein Kissen/Handtuch 
mitzubringen, falls sich während der Einheit hingesetzt werden muss.

  Haftung: Auf mitgebrachte persönliche Gegenstände ist selbständig zu achten. Seitens des 
Vereins/ÜL wird dafür keinerlei Haftung übernommen.

  Durchführung: Die Teilnehmer werden in Kleingruppen zu jeweils maximal 5 Personen aufgeteilt.    
( max. 3x5 Teilnehmer).  Während der Sportpraxis beträgt der Mindestabstand der Personen 
innerhalb einer Kleingruppe mindestens 1,50 m.  Zudem muss ein vergrößerter Abstand zwischen 
den Kleingruppen (mindestens 5 Meter) eingehalten werden. Jede Kleingruppe MUSS für sich 
deutlich erkennbar sein! 

 Allgemeines/Organisatorisches:  Die Einverständniserklärung/der Gesundheitsfragebogen sind 
wahrheitsgemäß vor der ersten Teilnahme am Sport auszufüllen und zu unterschreiben.  Die 
Unterlagen werden durch den ÜL einzeln zur Unterschrift auf einer Bank vorgelegt, um den 
vorgeschriebenen Mindestabstand auch hier einzuhalten.  Desinfektionsmittel für Hände und 
Materialien steht für den Bedarfsfall bereit. 

 Zum Ende der Übungseinheit sind die vom Verein gestellten Materialien vom Teilnehmer zu 
desinfizieren.


