
Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, 

kürzt die öde Zeit, 

und er schützt uns durch Vereine 

vor der Einsamkeit. 

Joachim Ringelnatz (1883 - 1934) 
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Stand: 25.05.2022 

 

Liebe Mitglieder des TVB 

 

Nach Zeiten völligen Stillstandes sind nun auf Basis der von der Niedersächsischen Landesregierung ab 

dem 06.05 diversen veröffentlichten Verordnungen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-

Virus wieder eingeschränkt sportliche Aktivitäten möglich. 

Bei aller Ungeduld, wieder unserem Sport nachgehen zu können, bleibt jedoch der Schutz der 

Gesundheit wichtige Richtschnur unseres Handelns. Dabei geht es nicht nur darum, dass wir uns selbst 

vor der Ansteckung durch Andere schützen, sondern andere auch vor der Ansteckung durch uns. Daher 

gibt es Regeln und Empfehlungen für alle Aktivitäten die unter dem Namen des TVB stattfinden. 

(I) Vorschriften aus der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus der 

niedersächsischen Landesregierung.  

Diese Vorschriften haben Gesetzescharakter, ihre Einhaltung wird durch die Behörden überprüft 

und Verstöße werden mit entsprechenden Strafen geahndet. Wesentliche unseren Sportbetrieb 

betreffende Bestimmungen aus dieser Verordnung sind: 

§ 1 (8) 

1. Die Sportausübung auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen und ähnlichen 

Einrichtungen 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. Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und andere Sanitärräume, ausgenommen Toiletten, sowie 

Gemeinschaftsräumlichkeiten, wie zum Beispiel Schulungsräume, geschlossen bleiben,  

5. beim Zutritt zur Sportanlage Warteschlangen vermieden werden,  

6. Zuschauerinnen und Zuschauer ausgeschlossen sind und die Zahl der aus Anlass der 

Sportausübung tätigen Personen, wie zum Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen 

und Betreuer sowie Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, auf das erforderliche 

Minimum vermindert wird.  

Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von Personen nur 

unter Einhaltung des Abstandes nach Satz 1 Nr. 2 betreten und genutzt werden. 

(II) Rahmenbedingungen des Landkreises Schaumburg für die Nutzung der kreiseigenen 

Sportstätten. 

Der Landkreis hat in den kreiseigenen Sportstätten das Hausrecht und hat daher für deren 

Nutzung u. A. folgende Regelungen erlassen. 

Die Regelungen der Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung sind einzuhalten.  

Bei festgestellten Zuwiderhandlungen werden die jeweiligen Sporttreibenden inklusive der 

jeweiligen Abteilung des Sportvereins bis zum Ende aller Corona-Maßnahmen nicht mehr auf die 

Sportstätte gelassen und erhalten für diese Zeit Hausverbot. Wir behalten uns stichprobenartige 

Kontrollen vor! 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/4214/Joachim+Ringelnatz
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Die Nutzungszeiten richten sich in den einzelnen Sportstätten nach den jeweiligen 

Belegungsplänen von Montag bis Freitag. Eine Nutzung an den Wochenenden kommt nicht in 

Betracht, da keine Punktspiele bzw. Wettkämpfe vorgesehen sind. 

 

(III) Leitlinien der Sportverbände für den Sportbetrieb während der Corona-Krise 

Der DOSB und die einzelnen Spartenverbände haben Empfehlungen für den Sportbetrieb 

formuliert. Diese Empfehlungen folgen der Verordnungslage und formulieren diese bezogen auf 

den Sportbetrieb aus. Übergreifend sind dies die Leitplanken des DOSB: 

Die zehn Leitplanken des DOSB  

1. Distanzregeln einhalten  

Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die 

Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der Bewegung 

beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu den 

Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. 

2. Körperkontakte müssen unterbleiben  

Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln, 

Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett 

verzichtet. Die Austragung von Zweikämpfen, z. B. in Spielsportarten, sollte unterbleiben. In 

Zweikampfsportarten kann nur Individualtraining stattfinden.  

3. Mit Freiluftaktivitäten starten  

Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und 

privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das 

Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- und Trainingsformen sollten, 

zunächst auch von traditionellen Hallensportarten, im Freien durchgeführt werden.  

4. Hygieneregeln einhalten  

Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und 

Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Dabei sollten 

die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten 

besonders konsequent eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz von Mund-

Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.  

5. Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen  

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird vorerst 

ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bleiben geschlossen, ebenso wie die Gesellschafts- und 

Gemeinschaftsräume.  

6. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu 

Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zudem ist 

auf touristische Sportreisen zu verzichten. 

7. Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen  
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Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozialen Veranstaltungen des Vereins 

stattfinden. Dies gilt sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die Bundesregierung 

hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre Mitgliederversammlungen im Bedarfsfall auch digital 

durchzuführen. Zudem sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Vereinen untersagt. 

Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche Wettbewerbe.  

8. Trainingsgruppen verkleinern  

Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training (bis zu fünf Personen), die im 

Optimalfall dann auch stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das 

Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine 

kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen.  

9. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeutung. 

Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu minimieren. 

Individualtraining kann eine Option sein.  

10. Risiken in allen Bereichen minimieren  

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei 

einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, 

sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden.  

Darüber hinaus haben viele Spartenverbände Empfehlungen für die ihnen angeschlossenen 

Vereine ausgesprochen. 

(IV) Übergreifende Regeln des TVB 

Die übergreifenden Regeln des TVB stellen das absolute Minimum für die Wiederaufnahme des 

Sportbetriebes in den Sparten dar.  

 
1. Die Vorschriften der Verordnung der niedersächsischen Landesregierung sind unbedingt zu 

befolgen 

 
2. Die Regeln des Landkreises sind einzuhalten. 

Soweit ihr TVB-eigene Geräte aus den Hallen nutzen wollet bzw. Zutritt zu den Hallen benötigt, 

stimmt euch bitte mit Christophe Wolff ab, der aus Sicht des TVB Termine mit den 

Sportstättenwarten koordiniert. 

Eigenständiges Betreten der Hallen – auch der Toiletten - mit den vorhandenen Schlüsseln ist 

ausdrücklich verboten.  

Es können einmalig TVB-Geräte entnommen werden. Die müssen dann bis zum Ende der 

Zugangsbeschränkungen in eigener Verantwortung der Sparten verwahrt werden. 

3. Anlagen des TVB 

Die Tennis- und die Bogensportanlage sind vom TVB gepachtet. Hier hat der TVB das 

Hausrecht. Soweit andere Sparten diese Gelände für Freiluftaktivitäten nutzen wollen, ist dies 

mit Tennis / Bogensport abzustimmen. 

4. Tennishaus 
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Die Toiletten des Tennishauses können unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen genutzt 

werden. Wegen des Zugangs für andere Sparten setzen diese sich bitte mit der Tennisabteilung 

in Verbindung. 

Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden. Kleidungswechsel und Körperpflege 

müssen zu Hause erfolgen. 

Getränke können aus dem Geräteraum unter Wahrung der Abstandsregeln und natürlich nur 

nach Eintrag im Getränkebuch entnommen werden. 

Ansonsten ist der Aufenthalt im Tennishaus nicht zugelassen. 

5. Dokumentation 

Alle Teilnehmer an einer Übungseinheit sind mit Name und Kontaktdaten zu dokumentieren. 

Verantwortlich ist der Übungsleiter. Die Dokumente werden in der Sparte verwaltet. 

6. Gesundheitserklärung und Verhaltensregeln  

Jeder Teilnehmer an Aktivitäten des TVB hat vor der ersten Übungseinheit mit seiner 

Unterschrift die Kenntnisnahme der Verhaltensregeln und der Gesundheitserklärung zu 

dokumentieren. Entsprechende Muster mit den Mindestanforderungen werden auf der 

Homepage veröffentlicht. 

7. Spartenspezifische Regelungen. 

(a) Den Sparten bleibt es überlassen, für ihre Aktivitäten weitergehende Empfehlungen ihrer 

Verbände, die über die Mindestanforderungen hinausgehen, in ihre Regelungen 

aufzunehmen. 

(b) Die spartenspezifischen Regelungen sind dem Vorstand in Form erweiterter 

Verhaltensregeln vor Aufnahme des Sportbetriebes zu übermitteln. 

(c) Die Sparten benennen einen Ansprechpartner für den Vorstand. 

(d) Im Vorstand ist Otfried der erste Ansprechpartner für offene Fragen. 

(e) Die Sparten überwachen die Einhaltung der Regeln. 

 

Mit Änderung der Rechtslage werden wir dieses Dokument aktualisieren. 

Weiterführende Links: 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus der niedersächsischen 

Landesregierung 

FAQ der niedersächsischen Landesregierung zur Verordnung 

Empfehlungen des LSB bei der Wiedereröffnung des Sportbetriebs im Rahmen der Corona-Pandemie 

Leitfaden des LSB für Trainer/Übungsleiter, Trainerinnen/Übungsleiterinnen 

 

https://www.niedersachsen.de/download/155111
https://www.niedersachsen.de/download/155111
https://www.lsb-niedersachsen.de/fileadmin/daten/dokumente/Grundsatzfragen/20200512_FAQs_MI_zur_Verordnung.pdf
https://www.lsb-niedersachsen.de/fileadmin/daten/dokumente/Grundsatzfragen/2020-05-13_Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf
https://www.lsb-niedersachsen.de/fileadmin/daten/dokumente/Grundsatzfragen/2020-05-13_Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-%C3%9CL_.pdf

