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Herr / Frau / Firma 

Datum: 08.03.2021 

An alle Vereinsmitglieder und    
Nutzer der Sportanlage Stadion „Am Westhang  
32657 Lemgo-Kirchheide 

 
 
 
 
 
 

Hygienekonzept zur Nutzung der Sportanlage Stadion „Am Westhang“, Lemgo-Kirchheide 
 
Zur Nutzung der Sportanlage Stadion „Am Westhang“ hat der TSV Kirchheide als Haupt-Nutzer der o.g. 
Sportanlage ein Hygienekonzept entwickelt, welches sich aus den u.g. Punkten zusammensetzt: 

1. Ab Montag 08.03.2021 kann die o.g. Sportanlage wieder für Trainingszwecke für Kinder- und 
Jugendgruppen bis einschl. 14 Jahren genutzt werden, sofern die Nutzer sich an die Inhalte des 
Konzeptes bzw. der beiliegenden Erklärung, die mit den Übungsleitern / Trainern / 
Mannschaftsverantwortlichen getroffen wird, halten. 

2. Verstöße gegen das Konzept kann und wird der Vorstand des TSV Kirchheide nicht tolerieren und mit 
entsprechenden Maßnahmen bis hin zum Trainingsausschluss ahnden müssen. 

3. Teilnehmer der Einheiten, die Erkältungssymptome aufweisen (Schnupfen, Husten, etc.) sollen dringend zu 
Hause bleiben und dürfen nicht am Training teilnehmen. 

4. Falls eine Covid19-Infektion im eigenen Haushalt oder bei einer anderen Kontaktperson vorliegt, dürfen 
entsprechende Trainer / Spieler 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. 

5. Vor dem Training zu Hause sowie unmittelbar nach der Rückkehr zu Hause sollten die Beteiligten sich gründlich 
die Hände waschen.  

6. Das Konzept und die o.g. Erklärung wird sowohl auf der Homepage veröffentlicht als auch an diversen Stellen 
auf dem Sportplatzgelände ausgehängt.  

7. Ansprechpartner für den Vorstand, die jeweiligen Übungsleiter/Trainer und verantwortlich für die Einhaltung 
des Konzeptes innerhalb der Abteilung sind die Abteilungsleiter der einzelnen Sparten. 

8. Sofern die Rückverfolgung der Teilnehmer gesichert ist, kann der Sportplatz von max. 2 Gruppen à 20 
Personen (siehe 1.) + max. 2 Übungsleiter / Trainer je Gruppe gleichzeitig und kontaktfrei genutzt 
werden. Jede Trainingsgruppe nutzt dafür eine Platzhälfte und hält mindestens 5 Meter Abstand zur 
anderen Trainingsgruppe. 

9. Zwischen den einzelnen Einheiten muss ein Abstand von mindesten 10 min. eingehalten werden um einen 
möglichst kontaktfreien „Wechsel“ zu gewährleisten. Nach Ende der Einheit ist das Spielfeld und das 
Sportplatzgelände unverzüglich zu verlassen. 

10. Sowohl im Geräteraum / Ballraum als auch in den sanitären Anlagen werden Einmaltücher, Einmalhandschuhe 
und auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Die Übungsleiter / Trainer sind verpflichtet eine 
Rückmeldung an die Abteilungsleiter zu geben, sofern die o.g. Materialien zur Neige gehen, damit umgehend 
für Nachschub gesorgt werden kann.   

Auf Basis der Auskunft des Sportamtes der Stadt Lemgo, Herr Pauge, muss dieses Konzept der Stadt Lemgo nicht 
vorgelegt und abgesegnet werden, sondern lediglich den Nutzern der Anlage zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gestellt werden.                

 

 

 

Es schreibt :  
Dirk Hartwig 
Driftenweg 
32657 Lemgo 
Tel.: 05266/1618 
E-Mail : info@tsv-kirchheide.de 
Abteilung :  
Vorstand 

mailto:info@tsv-kirchheide.de
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Erklärung zur Nutzung der Sportanlage Stadion „Am Westhang“, Lemgo-Kirchheide 

Abteilung:  ____________________________ Team/Mannschaft: _____________________________ 
 
Trainer/in/Übungsleiter/in:_________________  Trainingszeiten: _______________________________ 

Die/der o.g. Übungsleiter/in / Trainer/in / Mannschaftsverantwortliche/r verpflichtet sich in Ergänzung des 
ausgehändigten Hygienekonzepts die u.g. Auflagen einzuhalten und den Inhalt an die Trainingsteilnehmer vor jeder 
Einheit zu vermitteln: 

• An- und Abfahrt erfolgt unmittelbar vor und nach dem Training. 
• Die Teilnehmerzahl ist auf max. 2 Gruppen à 20 Personen bis einschl. 14 Jahren + max. 2 Übungsleiter / Trainer je Gruppe 

begrenzt, sofern die Rückverfolgung der Teilnehmer gesichert ist. 
• Unmittelbar nach Trainingsende/Wettkampfende ist das Spielfeld bzw. auch das Sportplatzgelände zu verlassen. 
• Bei Betreten und Verlassen der Sportanlage herrscht Maskenpflicht. Ebenso bei einem evtl. Gang zu den sanitären 

Anlagen. Während der Übungseinheit kann darauf verzichtet werden 
• Außerhalb des Spielfeldes sind die üblichen Abstandsregeln einzuhalten.  
• Umziehen und Duschen ist zu Hause zu erfolgen. 
• Essen und Getränke sind von zu Hause mitzubringen (Verzehr nur während des Trainings). Die Ablage muss unter 

Einhaltung der Abstandsregelungen erfolgen. Ggfs. Beschriftung sinnvoll. 
• Zuschauer sind nicht gestattet. Eltern, die Ihre Kinder abholen, müssen auf dem Parkplatz im PKW oder außerhalb des 

Sportplatzgeländes warten. Ausnahme ist die Begleitung von Kindern unter 12 Jahren, dann nur durch 1 Elternteil erlaubt. 
Auch hier gelten die allgemeinen Abstandsregelungen. 

• Sämtliche Räume des Sporthauses sind generell verschlossen zu halten. Ausnahme ist der Geräteraum/Ballraum für die 
Entnahme von Trainingsmaterialien. 

• Sanitäre Anlagen sollten nur im absoluten Ausnahmefall genutzt werden.  
• Der Geräteraum / Ballraum darf nur durch einen Trainer / Übungsleiter / Mannschaftsverantwortlichen betreten werden. Bei 

der Ausgabe und Annahme von Trainingsgeräten sind Handschuhe zu tragen. Die Kabinen dürfen nicht benutzt werden. 
• Trainingsgeräte sind nur durch eine Person pro Einheit zu verwenden (außer den Fußball) und müssen nach dem Training 

desinfiziert werden. Bei nicht desinfizierbaren Geräten, sind persönliche Geräte zu verwenden. 
• Es ist eine Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten für jede Einheit mittels der beigefügten Musterliste 

zu erstellen und zur Archivierung dem Abteilungsleiter zur Verfügung gestellt werden. Alternativ 
kann nach Absprache mit dem jeweiligen Abteilungsleiter hierfür auch die FLVW-CheckInn-App 
genutzt werden (QR-Code s.r.) 

• Alle Änderungen im Trainingsablauf, Zwischenfälle und/oder Infektionen sind sofort dem Vorstand 
zu melden. 

• An Einheiten teilnehmen dürfen nur Sportler, die sich auch gesund fühlen und wissentlich keinen 
Kontakt zu einem Covid19-Patienten in den letzten 14 Tagen vor der Einheit hatten. 

• Hände schütteln, Abklatschen etc. sind b.a.w. untersagt.  

Sollten die Auflagen / Regelungen bzw. das Hygienekonzept nicht einhaltbar sein oder wissentlich missachtet werden, so ist 
der Sportbetrieb für das Team / die Mannschaft nicht gestattet und durch den Vorstand ausdrücklich untersagt.  
 
Einverständniserklärung:  
Hiermit bestätige ich als Trainer / Übungsleiter / Mannschaftsverantwortlicher, dass ich die o.g. Bedingungen zur Nutzung der 
Sportanlage Stadion „Am Westhang“ das Hygienekonzept in seiner aktuellen Fassung sowie eine Ausfertigung der 
auszufüllenden Teilnehmerliste rechtzeitig vor dem geplanten Wiederbeginn erhalten habe. Die Inhalte dieser Unterlagen werde 
ich nach bestem Wissen und Gewissen einhalten und umsetzen. Weiter stimme ich der digitalen Archivierung dieser Erklärung 
zu.  

 
 
Unterschrift Trainer / Übungsleiter / Mannschaftsverantwortlicher                       
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Jetzt ist beim TSV Kirchheide auch die digitale 
Datenerfassung für die Heimspiele möglich. Einfach den 

QR-Code scannen und los geht‘s: 
      

 

 

  


