
Ergänzende Verhaltensregeln Fußball in der „Winterruhe“ 

 
• grundsätzlich gilt das Hygienekonzept des TSV Westerhausen sh. 

 www.tsv-westerhausen.de  

 
Was ist für uns Fußballer wichtig? 

 

 

1. In der Turnhalle: 

 

• es dürfen nur Sportler und ÜL ohne Corona-Symptome zum Sport kommen 

• ab 15 Minuten vor Beginn des Trainings dürfen die Teilnehmer die Turnhalle 

betreten 

• vor Beginn des Trainings sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren 

• Anwesenheitslisten werden von uns geführt 

• in der Turnhalle dürfen max. 45 Teilnehmer Sport machen, es gilt daher 2G 

(nicht 2G+), weiterhin müssen nur erwachsene Teilnehmer einen 2G-Nachweis 

erbringen 

• in der Halle besteht Maskenpflicht für ALLE (ab 14 Jahre FFP2, unter 14 

medizinische Maske, unter 6 Jahren mindestens Stoffmaske); aus Rücksicht auf 

andere Sportgruppen bestehen wir darauf, dass ALLE eine Maske tragen, da wir 

in den Wechselzeiten „Begegnungsverkehr“ nicht verhindern können 

• bei der Sportausübung und beim Duschen darf die Maske abgelegt werden 

• in den Duschen gilt 2G+ 

• verschiedene Sportgruppen sollen sich nach Möglichkeit keine Umkleidekabine 

teilen 

• gerade bei den ungeimpften jüngeren Sportlern ist schnelles Umziehen auf den 

Bänken in der Sporthalle vorzuziehen 

• Zuschauer sind grundsätzlich nicht erwünscht, weil die erforderliche 

Überprüfung für die Trainingsverantwortlichen nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand durchzuführen wäre, d.h. Kinder bitte nur bringen und nach dem 

Training wieder abholen; dabei nach Möglichkeit nicht die Turnhalle betreten 

• G-Jugend-Kinder dürfen von der Aufsichtsperson mit FFP2-Maske kurz 

hereingebracht werden 

• ein Verweilen der Eltern während des Trainings ist nur im Ausnahmefall mit 2G-

Nachweis möglich (z.B. Kind kommt zum ersten Mal zum Training) und ist im 

Vorfeld mit dem Übungsleiter oder dem verantwortlichen Koordinator 

abzustimmen 

• Kinder bitte pünktlich abholen 

 

2. draußen: 

  

• Regeln grundsätzlich wie drinnen 

• die Registrierung über Luca ist nicht mehr möglich 

• derzeit keine Bewirtung mehr 

• derzeit sind auch hier keine Zuschauer erlaubt      

                                                     

 

http://www.tsv-westerhausen.de/


3. Im Bulli: 

...gilt FFP2-Maskenpflicht für alle Mitfahrer  

 

Alle Regeln gelten für Personen des Heimvereins, aber auch für Gastsportler 

(z.B. JSG-Kollegen). 

Den Anweisungen der Übungsleiter und der Vorstandsmitglieder ist Folge zu 

leisten. 

 

                                                       Stand 15.01.2022 


