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Hygienekonzept der offenen Kreismeisterschaften des KLV Rotenburg  

am 12.09.2020 in Scheeßel 
 

 Der Zugang zur Wettkampfstätte ist nur von einem Ort (Haupteingang Helvesieker Straße) 

möglich. 

 Beim Betreten der Sportstätte sind die Hände durch bereitstehende Desinfektionsmittel zu 

desinfizieren. 

 Für alle Anwesenden Teilnehmer (Athleten/innen, Betreuer/innen) ist eine Belehrung über 

die Verhaltens- und Hygienestandards durch den Verantwortlichen des jeweiligen Vereins im 

Vorwege durchzuführen. Die entsprechenden Hinweise sind auch vor Ort ausgelegt und 

ausgehängt. Desinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden, dürfen aber auch mitgebracht 

werden.  

 Sportler/innen, Trainer/innen, Helfer/innen und Zuschauer/innen mit Krankheitssymptomen 

oder Kontakt zu Corona-Infizierten dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

 Zuschauer/innen, Eltern, Großeltern und andere Begleitungen haben keinen Zutritt zu dem 

Sportfest.  

Ausgenommen sind alle registrierten Helfer/innen und evtl. notwendigen Betreuer/innen für 

die minderjährigen Teilnehmer/innen aus den verschiedenen Vereinen. 

Weiterhin haben Vertreter der Presse sowie angemeldete Gemeindevertreter (nach der 

Personalisierung) Zugang zur Sportanlage. 

 Der Wettkampf muss unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 2 m durchgeführt 

werden, so dass direkter Körperkontakt vermieden wird. Dieser Abstand gilt zu jeder Zeit für 

jede Person zu jeder anderen Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehört. Kann der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Der Personenkreis, der nicht am Wettkampf teilnimmt, hat sich unter Anwendung der 

Abstandsregeln auf dem Sportgelände zu verteilen. 

Eine Gruppenbildung ist nicht gestattet. 

 Wettkämpfe in den Laufdisziplinen können unter Beachtung der Kleingruppenregelung von 

vorher festgelegten Personen auf allen Bahnen durchgeführt werden. 

 Mit der Meldung zur Veranstaltung wird bei Minderjährigen das Einverständnis des/der 

Erziehungsberechtigten für die Teilnahme vorausgesetzt.  

 Für den Wettkampf ist ein Anmeldebogen mit abzugeben, in den sich alle, Trainer/innen und 

Helfer/innen eingeschlossen, mit Namen/Vorname, Adresse und Telefonnummer eintragen. 

Meldende Vereine werden gebeten, ausgefüllte Listen mitzubringen. Vor Ort werden weitere 

Exemplare bereit gehalten. Die Listen werden vom KLV Rotenburg / TV Scheeßel drei 

Wochen aufbewahrt und danach datenschutzkonform vernichtet.  

 Umkleideräume und Duschen können nicht genutzt werden. Beim Betreten der Toiletten ist 

ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. 

  



 Sportgeräte sind mitzubringen und werden nur in Einzelfällen zur Verfügung gestellt. Bei 

den Wurfwettbewerben werden die Geräte von Kampfrichtern/Helfern zurückgetragen, die 

Einweghandschuhe tragen oder von den Aktiven während des Messvorgangs selbst 

zurückgeholt, wo es sinnvoll ist. An den Wettkampfstätten stehen zusätzlich 

Desinfektionsmittel bereit, um die Sportgeräte bei Bedarf desinfizieren zu können.  

 Eine Verpflegung der Athlet/innen und Helfer/innen findet eingeschränkt statt. Im 

Verpflegungsraum gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Zudem ist der Raum nur mit Mund-

Nasen-Schutz und Mindestabstand zu betreten. 

 

 

 Sportler/innen und andere Beteiligte, die Regeln nach Ermahnung nicht beachten, sind 

vom weiteren Wettkampf vom Veranstaltungsleiter auszuschließen und müssen die 

Sportanlage unverzüglich verlassen. 


