
Konzept der Radsportabteilung von SV Westfalia Hopsten e.V. zur aktuellen Corona-Situation 

 (Stand 22.05.2020) 

Für den Vereinssport gelten unsere Allgemeinen Leitlinien vom SV Westfalia Hopsten e.V. und den 
Leitlinien des Breitensports. (siehe Homepage) 

Dieses Konzept gilt für den Radsportbetrieb der Vereinsmitglieder Westfalias, Abteilung 
Breitensport, und wir halten uns an die Empfehlungen des/der BRV/BDR/DOSB: 

- Wenn Sportler/innen und Trainer/innen an typischen Symptomen leiden, die mit der durch den 
Virus verursachten Erkrankung in Verbindung stehen, ist die Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht 
gestattet. Es sollte der Hausarzt kontaktiert werden um das weitere Vorgehen abzusprechen. 

- Mindestabstand von 1,5m beim Sport, während der Fahrt sind 2 m zu empfehlen. 

- Rennsport: Ausreichend Abstand während der Fahrt, Zweierreihe- oder Windschattenfahren im 
Gruppenverband kann derzeit nicht empfohlen werden, frühzeitiges Ausscheren beim Überholen 
anderer, Spucken und Schnäuzen sind zu unterlassen 

- Breitensport: Ausreichend Abstand während der Fahrt, kein Windschattenfahren, frühzeitiges 
Ausscheren beim Überholen anderer, Spucken und Schnäuzen sind zu unterlassen 

- Mountainbike: Ausreichend Abstand während der Fahrt, Zweierreihe- oder Windschattenfahren 
im Gruppenverband kann derzeit nicht empfohlen werden, frühzeitiges Ausscheren beim 
Überholen anderer, Spucken und Schnäuzen sind zu unterlassen 

- Ausübung des Trainings mit mindestens einem Trainer/Tourguide/Verantwortlichen, ab einer 
Gruppengröße von 8 mind. zwei Trainer/Tourguide/Verantwortlichen 

-  die Teilnehmer melden sich online an und legen einen Tourguide / Betreuer fest. Dieser fertigt 
vor Trainingsbeginn eine Liste der Teilnehmer. Diese ist mindestens 3 Wochen aufzubewahren 
und nach 6 Wochen zu vernichten. 

- der Treffpunkt des Trainings ist so zu wählen, dass ausreichend Abstand gewährt werden kann. 
(geeignet wäre z.B. das Sportzentrum WestfaliArena). Einhaltung der maximalen Gruppengröße 
und Abstandsregelungen sind einzuhalten.  

-  die Radsportler erscheinen in einheitlichem Outfit, so dass die gemeinsame Ausfahrt als 
Vereinssport zu erkennen ist.  

-  das Fahren von zwei Teilnehmern nebeneinander ist unter Berücksichtigung der StVO und 
Verkehrssicherheit mit einem Abstand von 1,5 Metern erlaubt.  

-  die Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen ist derzeit noch untersagt.  

- das Mitführen eines Buffs/Halstuchs während der Fahrt/Pausen/Pannen etc. ist zu empfehlen 

 

Am Sportzentrum gelten folgende Regelungen:  

-  konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen,  

-  keine Nutzung der Umkleidekabinen, Nassbereiche, die Öffnung/Benutzung von gesonderten 
WC-Anlagen ist jedoch möglich 

-  keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betreten 
des Geländes der Arena nur zur Nutzung der Toiletten gestattet.   


