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An alle  
 
Nutzer der Sportanlagen sowie  
Trainer/ Betreuer und 
Vereinsmitglieder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update: Hinweis(e) zur Nutzung der Freisportanlagen im Zuge der „Corona-
Lockerungen“ zur dringenden Beachtung! 
 
 
Sehr geehrte Trainer/ Betreuer (m/w), 
sehr geehrte Aktive (m/w), 
sehr geehrte Vereinsmitglieder (m/w),  
 
gemäß der der Verordnung des Landes Niedersachsens vom 03.07.2020 (mit 
Wirkung zum 06.07.2020) wird neben der Nutzung der privaten und öffentlichen 
Sportanlagen im Freien die Sportausübung gemäß folgenden Regelungen 
gestattet: 
 
Die Sportausübung auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen ist zulässig, 
wenn …: 
1. … diese kontaktlos zwischen den beteiligten Personen erfolgt, 
2. … ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen 
beteiligten Person,die nicht zum eigenen Hausstand gehört, jederzeit eingehalten 
wird, 
3. … Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf 
gemeinsam genutzte Sportgeräte, durchgeführt werden, 
4. … beim Zutritt zur Sportanlage Warteschlangen vermieden werden. 
 
Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 2 ist die Sportausübung auch zulässig, 
wenn sie in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt.  
 
In diesem Fall ist sicherzustellen, dass der Familienname, der Vorname, die 
vollständige Anschrift und eine Telefonnummer jeder an der Sportausübung 
beteiligten Person sowie der Beginn und das Ende der Sportausübung 
dokumentiert werden, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden 
kann. Die Dokumentation ist für die Dauer von drei Wochen nach Ende der 
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Sportausübung aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf 
Verlangen vorzulegen. Spätestens einen Monat nach der Sportausübung sind die 
Daten der betreffenden Person zu löschen.  
 
Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer Sportausübung sind zugelassen, wenn 
jede Zuschauerin und jeder Zuschauer einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zu jeder anderen Person, die weder zum eigenen noch zu einem weiteren 
Hausstand noch zu einer gemeinsamen Gruppe von nicht mehr als 10 Personen 
gehört,  
 
Auf Grundlage dieser aktuellen Verfügungen ergänzt um Handlungsempfehlungen 
zu Verhaltungsregeln und Hygienevorschriften des Niedersächsischen 
Fußballverbandes e.V. (NFV) sowie des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) schließen wir uns diesen Empfehlungen an und gestatten gemäß den o.g. 
Verhaltensweisen die Ausübung entsprechender Sportarten und des 
Trainingsbetriebs unter folgenden Ergänzungen: 
 
- Der Aufenthalt an den Trainingsstätten ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
- Die allgemein gültigen Abstandsregeln sind zu beachten. 
- Auf dem Sportgelände gilt bis auf den Trainingsbetrieb Maskenpflicht. 
- Es ist durch den Trainer/ Betreuer in der vor Ort ausliegenden Liste die 

Personendaten etc. zu dokumentieren. 
- In den Kabinen sind die Abstände von 1,5 m zu wahren und ggf. ist sich in 

mehreren Kleingruppen umzuziehen. 
- Auch die Nutzung der Duschen unterliegt den Abstandsregeln, so dass jede 2. 

Dusche freizuhalten ist.  
- Bitte waschen Sie sich häufig die Hände (Anlage 1).     
 
 
Werner Rühlmann als 1. Vorsitzender und als Corona-Beauftragter in Personal-
Union steht Ihnen unter 0152-21542816 als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
 
Zum Gesundheitsschutz aller und zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-
Virus fordern wir alle auf, diese Anweisungen strikt zu beachten und einzuhalten. 

 
 
Mit sportlichem Gruß und bleiben Sie gesund! 
 
 
VfL Emslage 1971 e.V. 
 
Gezeichnet Werner Rühlmann und Stefan Hengstermann 
(06.07.2020) 
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Richtige
Hygiene 
stoppt die
Ausbreitung des
Virus.
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Quelle:
Weltgesundheitsorganisation
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Die Hände vor dem
Einseifen anfeuchten.

Die Seife über die
gesamten

Handflächen verteilen
und dann Handflächen

und Handrücken
reiben. Den Raum

zwischen den Fingern
nicht vergessen.

Die Hände mindestens
30 Sekunden lang

waschen.

Die Hände mit einem
Papierhandtuch

trocknen.


