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Aktuelle Einschränkungen für das Training im TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 
nach der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23.06.2020 

 
Das Vereinstraining ist ausschließlich auf genehmigten Flächen erlaubt. 
 

Die Gruppengröße beim Training im Freien (Königshorster Straße) ist so zu gestalten, dass die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln überwacht und eingehalten werden können. Für das Training in Hallen und 
auf Sportflächen, die vom Sportamt vergeben werden, gelten die von dort aktuell ausgewiesenen 
maximalen Teilnehmerzahlen. Für die TSV-Sporthalle im Senftenberger Ring 40a gilt eine Begrenzung von 
max. 15 Personen. Zuschauer / Begleitpersonen sind in die Begrenzung der Personenzahl in Sporthallen 
einzubeziehen. 
 
In geschlossenen Räumen und gedeckten Sportanlagen ist grundsätzlich eine Mund-Nasenbedeckung zu 
tragen, außer während der Sportausübung. (gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr) 
 
Menschen mit erhöhtem Risiko sind besonders zu schützen. 
 
Die Teilnehmer sind vor jedem Training nochmal eindringlich auf die Abstands- und Hygieneregeln 
hinzuweisen. (Keine Fahrgemeinschaften / Abstand mind. 1,5 m / kein Drücken, Händeschütteln, 
Abklatschen o.ä. ….) 
 
Es sind bei jedem Training in Sporthallen unbedingt Anwesenheitslisten zu führen, um eine mögliche 
Infektionskette nachweisen zu können. Für das Training auf ungedeckten Sportflächen des Bezirkes gelten 
die Vorgaben des Bezirksamtes. 
 
Bei den Abstandsregeln von 1,5 m ist unbedingt noch ausreichend „Bewegungsplatz“ dazu zu 
planen. 
 
Jede Trainingseinheit in Sporthallen ist 15 Minuten früher zu beenden und aufzulösen, um 
Sportgeräte zu desinfizieren und ausreichend zu lüften. Nachfolgende Gruppen treffen sich vor der 
Sporthalle und werden vom Übungsleiter eingelassen, wenn alle Teilnehmer der Vorgruppe die Halle 
verlassen haben.  
 
Die TSV-Sporthalle muss nach jedem Training 15 Minuten lang durch öffnen der Notausgangstür und der 
Eingangstür sowie durch den Betrieb der Lüftungsanlage gelüftet werden.  
 
Sportgeräte müssen nach jedem Training desinfiziert werden. Partner- und Gruppenübungen 
(ausgenommen Angehörige desselben Haushaltes und Personen mit Sorge- und Umgangsrecht) sowie 
andere Sportarten mit Körperkontakt sind untersagt. Der Sport darf nur kontaktfrei und mit 1,5 m Abstand 
ausgeübt werden. 
 
Sportgruppen in der Königshorster Straße achten bitte darauf, dass sich auf dem Gelände noch 
Bogenschützen befinden. Es sind ausschließlich die Wiese vor dem Haus und die Tennisplätze zu 
betreten. 
 
Bei Auftreten von krankheitstypischen Symptomen (ÜL) ist sofort die Abteilungsleitung zu 
informieren. Teilnehmer mit Symptomen sind vom Training auszuschließen. 


