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Leitfaden vom SV Westfalia 07 Hopsten e.V. im Umgang mit dem Corona-Virus 

Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 

 

Die Landesregierung NRW hat mit Erlass der Coronaschutzverordnung in der ab 18.05.2020 

gültigen Fassung der Wiederaufnahme des Freizeit-und Breitensports zugestimmt. 

 

Die Gemeinde Hopsten hat die Sportfreiflächen zum 11.05.2020 und die Sporthalle zum 

18.05.2020 für den Freizeit- und Breitensport wieder geöffnet und gestattet die Aufnahme des 

Sports bei Vorliegen von Konzepten, die der Coronaschutzverordnung entsprechen. Mit der 

Genehmigung der abteilungsbezogenen Konzepte durch die Gemeinde Hopsten ist nunmehr 

die Ausübung des Sports wieder möglich. 

 

Hierbei handeln alle Abteilungen von Westfalia 07 Hopsten einheitlich nach folgenden 

Leitlinien: 

 

- 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/die Hausarzt/-ärztin kontaktiert werden, um 

das weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

- Es wird nur kontaktfreier Sport betrieben. Für alle Außen- und Innenaktivitäten gelten die 

aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Ein Mindestabstand von 1,5 m ist unbedingt 

einzuhalten. 

 

- Das Betreten der Sportanlagen durch Zuschauer/innen ist untersagt. Bei Kindern unter 12 

Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch eine erwachsene Begleitperson zulässig, aber 

nicht zwingend erforderlich.  

 

- Um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können, ist von jedem/jeder 

Übungsleiter/in für jede Trainingseinheit eine Teilnehmerliste der Anwesenden zu erstellen. 

Diese ist mindestens für die Dauer von 3 Wochen aufzubewahren und spätestens nach 6 

Wochen zu löschen.  

 

- Die Sportler/innen kommen bereits in Sportkleidung zur Sportanlage und verlassen die 

Sportanlage direkt nach der Trainingseinheit wieder, um Begegnungsverkehr mit 

nachfolgenden Gruppen zu vermeiden. 

 

- Die von den Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen festgelegten Platz- und 

Hallenzeiten sind zwingend einzuhalten. 

 

- Die Umkleidekabinen an der WestfaliArena und am Kunstrasenplatz bleiben geschlossen. In 

den Umkleidekabinen der Sporthalle werden lediglich die Schuhe getauscht und die Jacken 

/ Jogginganzüge abgelegt, eine Umkleidekabine in der Sporthalle darf maximal von 5 

Personen zeitgleich genutzt werden. 
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- Es dürfen nur die für sich selbst mitgebrachten Getränke zu sich genommen werden. 

 

- Die Duschräume und Toiletten dürfen lediglich zum Händewaschen und zum Toilettengang 

genutzt werden. Auf Handhygiene ist zu achten. 

 

- Treten Probleme / Schwierigkeiten auf, ist der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin 

im Anschluss zu informieren, so dass für folgende Trainingseinheiten nachgesteuert werden 

kann.  

 

- Weitere sportartenspezifischen Handlungsempfehlungen erlässt jede Abteilung in 

Absprache mit dem geschäftsführenden Vorstand selbst. 

 

Wir bedanken uns im Voraus für euer Engagement und hoffen, dass wir zeitnah weitere 

Lockerungen bekanntgeben können, dafür ist das Einhalten der Regeln und Vorgaben jedoch 

unumgänglich. 

 

Bei Fragen, Anmerkungen oder Problemen kontaktiert gerne direkt euren Abteilungsleiter oder 

eure Abteilungsleiterin oder den 1. Vorsitzenden. 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

der geschäftsführende Vorstand und die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen  

 

 

 
 

 


