
 

 

 

 

„Covid19-Regeln“ für die Sportanlage Nonnenwiese 
 Version O, vom 15.01.2022 

(Sächsische Corona-Notfall-Verordnung – SächsCoronaNotVO, Stand 12.01.22 

Status: Keine Überlastungsstufe) 

1. Zur Durchführung des Trainingsbetriebes ist aktuell nur Mitgliedern des SVS, Angestellten des SVS und Mitgliedern des 
Vorstandes  der Zutritt gestattet. Besucher oder sonstige begleitende Personen sind nicht zugelassen.  

2. Der Trainingsbetrieb ist ausschließlich für Vereinsmitglieder gestattet. Die maximal Anzahl von Anwesenden 
Vereinsmitgliedern, die nicht aktiv am Trainingsbetrieb teilnehmen ist auf maximal 10 Personen zu beschränken. 

3. Für alle Personen über dem vollendeten  18. Lebensjahr gilt die 2G-Regel. (Nachweis ist mitzuführen) 

4. Bei allen Personen über dem 18.vollendeten Lebensjahr ist der aktuelle 2G-Status zu kontrollieren und unter Beachtung der 
DSVGO zu dokumentieren und aufzubewahren. Dies geschieht einmalig auf extra dafür vorgesehenen Erfassungslisten. (siehe 
Anlage 1) Die Erfassung der Übungsleiter und sonstigen Vorstandmitglieder und Angestellten übernimmt der Vorstand. Für die 
Trainingsgruppen ist der dafür zuständige Übungsleiter verantwortlich. (Liste verbleibt beim jeweiligen Übungsleiter und ist 
ggf einem Vertreter des Vorstandes oder einer zuständigen kontrollierenden Behörde vorzulegen.) 

5. Für alle Personen die die Sportanlage betreten, ist eine Kontakterfassung durchzuführen.  Dabei ist eine Erfassung mit Name, 
Vorname und Team  ausreichend, da die weiteren notwendigen Daten in der Mitgliederdatenbank vorliegen. Die Erfassung 
erfolgt eigenverantwortlich über die jeweiligen Listen bzw. Apps durch die Trainer.  Ist dies nicht möglich sind die 
bereitliegenden Erfassungslisten zu verwenden. (siehe Anlage 2). Die Daten sind 4 Wochen aufzubewahren. 

6. Testspiele sind aktuell nur in den Altersklassen U18 und jüngere Jahrgänge gestattet. Die Kontakterfassung erfolgt hierbei 
über die Eintragungen ins DFBnet (auch der offiziellen). Die Kontrolle des 2G-Status, der Gäste Ü18 (Trainer, Teamoffizielle) 
und die Erfassung in einer entsprechenden Liste (Anlage3) erfolgt durch den verantwortlichen Trainer des SVS. Besucher oder 
sonstige begleitende Personen sind nicht zugelassen. Es darf zeitgleich jeweils nur 1 Testspiel stattfinden. 

7. Auf dem gesamten Sportgelände (insbesondere im Gebäude) gilt dann die Pflicht eine medizinische Maske zu tragen (keine 
FFP2 Maske notwendig, da es sich im aktuellen Status nicht um eine frei zugängliche Verkehrsfläche handelt), wenn ein 
Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann (gilt nicht für Personen gleichen Hausstandes, oder während des aktiven 
Trainings).  
 

8. Bei der Kabinenplanung –und Belegung, ist durch die Übungsleiter zu beachten, das die gültigen Hygieneregeln eingehalten 
werden können. 

 

9. Um Kontakte zwischen den Trainingsgruppen (im Gebäude) zu vermeiden gelten bis auf Widerruf  geänderte Zeiten bei den 
Trainingsblöcken. Block1: 17:00 bis 18:30 Uhr / Block2 19:15 – 20:45 Uhr 

10. Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen bzw. mit einem begründeten Verdacht auf eine 
Covid19-Infektion dürfen die Sportstätte nicht betreten. Die anwesenden Personen haben dies in Eigenverantwortung 
abzusichern.  

11. Es wird empfohlen nach Betreten und vor dem Verlassen der Anlage sich die Hände zu desinfizieren (waschen mit Seife oder 
Nutzung von Desinfektionsmittel, anschließend abtrocknen).  

12. Das Training ist als Kontaktsport zugelassen und es gelten dabei keine Teilnehmerbegrenzungen. 

13. Die Nutzung von Kabinen und Duschen ist grundsätzlich unter Beachtung grundsätzlicher Hygiene-und Abstandsregelungen 
erlaubt. Für die Einhaltung sind die jeweiligen Trainer verantwortlich. 

14. Alle Personen die diese Sportanlage betreten werde aufgefordert die aktuelle SächsCoronaNotVO zu befolgen.  

 

Desweiteren  gilt die „Sächsische Corona-Notfall-Verordnung – SächsCoronaNotVO“ in der aktuellen Fassung. 

Diese Festlegungen ersetzen auch die bisherigen Regeln in der Version N vom 16.11.2021. 

Eine Haftung des Vorstandes bei einer eventuellen Infektion mit Covid19 ist in jedem Fall ausgeschlossen. 

 

SV Schleußig 1990 

Vorstand 

 

  


