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Vorschriften und Empfehlungen

Vorschriften Empfehlungen Vorschriften

▪ Verein
▪ Stadt/ 

Kommune



Niedersächsische Corona-Verordnung

§ 26 - Sport, Fitnessstudios

(1) Die Sportausübung ist zulässig, wenn

1. diese kontaktlos zwischen den beteiligten Personen erfolgt,

2. ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder 

anderen beteiligten Person, die nicht zum eigenen Hausstand 

gehört, jederzeit eingehalten wird,

3. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug 

auf gemeinsam genutzte Sportgeräte, durchgeführt werden.

Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 2 ist die Sportausübung auch 

zulässig, wenn sie in Gruppen von nicht mehr als 50 Personen 

erfolgt und die Kontaktdaten der Sportausübenden nach § 4 erhoben 

und dokumentiert werden.



Niedersächsische Corona-Verordnung

▪ Sportausübung = „aktiv“

▪ Abstandsregelung in den Gängen/Fluren sowie Duschen & 

Umkleiden

▪ Musikgruppen / TGW-Gruppen: anderslautende Regeln!

▪ Corona-Verordnung genau prüfen/durchlesen!

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-

landesregierung-185856.html !

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html


• siehe www.NTBwelt.de => Startseite

• aktuelle Neuigkeiten der Verbandsarbeit
Corona-News

• siehe www.NTBwelt.de/corona-service

• aktuelle Verordnung des Landes

• NTB-/DTB-Handlungsempfehlungen

• kostenlose Grafiken u.v.m.

Corona-Service

• siehe www.NTBwelt.de/corona-faqs

• einige (wenige) FAQ‘s des NTB

• Verweis auf die FAQs des Landes Nds.

• Videos mit Umsetzungsbeispielen

Corona-FAQs

Hilfestellungen durch den NTB

http://www.ntbwelt.de/
http://www.ntbwelt.de/corona-service
http://www.ntbwelt.de/corona-faqs


Land Niedersachsen – www.niedersachsen.de

▪ https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-

landesregierung-185856.html

▪ https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig

_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-

ums-sporttreiben-188025.html

LandesSportBund Niedersachsen – www.lsb-niedersachsen.de

▪ https://www.lsb-niedersachsen.de/sportalltagmitcorona

Deutscher Turner-Bund – www.dtb.de

▪ https://www.dtb.de/index.php?id=4187

weitere Hilfestellungen

http://www.niedersachsen.de/
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
http://www.lsb-niedersachsen.de/
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportalltagmitcorona
http://www.dtb.de/
https://www.dtb.de/index.php?id=4187


weitere Hilfestellungen

Deutscher Turner-Bund – www.dtb.de

▪ https://www.dtb.de/index.php?id=4187

http://www.dtb.de/
https://www.dtb.de/index.php?id=4187


Tipps & Anregungen: Turnverein

▪ klar definierte(n) Ansprechpartner im Verein

„Corona-Beauftragte“

(mit guter Erreichbarkeit)

▪ einheitliche Regeln/Vorschriften im Gesamtverein

(bzw. bei den Nutzern der Sportstätten)

▪ klare & offene Kommunikation - im Vorstand

- zu den Übungsleitenden

- zu den Mitgliedern (und Eltern)

▪ einheitliche und klare Linie (Vorgehensweise)



Corona-Beauftragte(r)

Empfehlenswert ist es, eine/n Corona-

Beauftragte/n zu benennen, der auch   

offiziell durch den Vorstand berufen wird. 

Diese/r ist zuständig für 

▪ die Einhaltung der behördlichen Auflagen

▪ die entsprechende Umsetzung für den 

Gesamtverein

▪ die Beantwortung/Bearbeitung sämtlicher 

„Corona“ betreffenden Themen

TC Bildechingen



Einheitliche Regeln/Vorschriften



Klare & offene Kommunikation

▪ klare & offene Kommunikation - im Vorstand

- zu den Übungsleitenden

- zu den Mitgliedern (und Eltern)

a. Website stets aktuell halten

b. Informationen gut zur Weiterleitung/Aufbereitung 

c. Weiterleitung auf den unterschiedlichsten Kommunikationswegen 

bedenken

d. Zeitspanne des Weiterleitens bedenken 

(auch bei Abfragen notwendig)



Turnstunde: Vorbereitung

▪ klare & offene Kommunikation an die Mitglieder/Teilnehmer

▪ Kleingeräte und Gymnastikmatte/Badetuch sind selbst 

mitzubringen

▪ Kleingeräte ausleihen (für das Winterhalbjahr)

▪ Stundengestaltung genau überlegen

▪ ggf. Abstimmung mit Übungsleitenden der 

vorherigen/anschließenden Sportgruppe



Turnstunde: Vorbereitung

TSV Neustadt am Rbg,TV Nordhorn



Turnstunde: Stundenbeginn

▪ klare & offene Kommunikation an die Mitglieder/Teilnehmer

▪ Mund-Nasen-Schutz in Gängen/Fluren sowie Umkleiden/Duschen

▪ Türen offen stehen lassen (Kontaktflächen minimieren)

▪ Hände (und Füße)                                                                           

desinfizieren lassen

▪ Körperkontakt vermeiden

SG Letter 05



Desinfektionsmittel bereitstellen



Abstandregelung im Rehasport

Turnstunde: Durchführung

JSK Rodgau



Turnstunde: Durchführung

SV Friedrichsfehn



Hygienemaßnahmen: Lüftungspläne

▪ Regelmäßiges und intensives Lüften 

(auch im Hallenbelegungsplan einplanen/vorsehen)

▪ insbesondere Pausen nutzen

▪ auch nach Möglichkeit während der Sport-/Trainingsstunde

▪ Die Räumlichkeiten sind so oft wie möglich, jedoch mindestens 

vor und nach einem Gruppenwechsel, intensiv (wenn möglich auf 

Durchzug) zu lüften.



Desinfektionsmaßnahmen

▪ Handdesinfektion / Flächendesinfektion

! begrenzt viruzid / begrenzt viruzid plus / viruzid !

▪ Liste Desinfektionsmittelhersteller:

Industrieverband Hygiene & Oberflächenschutz

http://www.desinfektionsmittelliste.de/Home/Page/1

▪ Sportgeräte richtig desinfizieren/reinigen

https://www.dtb.de/weitere-nachrichten/nachrichten/artikel/dtb-

ratgeber-sportgeraete-richtig-reinigen-9563/
➢ https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/DTB/Corona/spieth-gymnastics-de-reinigungsmittelmethoden-reinigungsleitfaden-spieth-gymnastics.pdf

➢ https://www.benz-sport.de/img/Desinfektion_BENZ.pdf

➢ https://www.sport-thieme.de/blog/tipps-tricks/sportgeraete-richtig-desinfizieren-fuer-virenfreie-oberflaechen

http://www.desinfektionsmittelliste.de/Home/Page/1
https://www.dtb.de/weitere-nachrichten/nachrichten/artikel/dtb-ratgeber-sportgeraete-richtig-reinigen-9563/
https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/DTB/Corona/spieth-gymnastics-de-reinigungsmittelmethoden-reinigungsleitfaden-spieth-gymnastics.pdf
https://www.benz-sport.de/img/Desinfektion_BENZ.pdf
https://www.sport-thieme.de/blog/tipps-tricks/sportgeraete-richtig-desinfizieren-fuer-virenfreie-oberflaechen


Gesunder Menschenverstand

Wir appellieren im Sinne der DOSB-Leitplanken bei der

Wiederaufnahme des Sportbetriebs weiterhin an die Vernunft 

und Verantwortung aller Sportler*innen!

Fangt wieder an

… bevor andere Anbieter euch überholen und eure Teilnehmer 

sich anderweitig orientieren!



Deine Ansprechpartner

Die „Corona“-Hotlines

LSB-Hotline Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr und 

donnerstags von 16 bis 18 Uhr 

Telefonnummer (0511) 1268 – 210

Zentrale Hotline der Landesregierung

Die Niedersächsische Landesregierung stellt für alle Fragen von 

Bürgerinnen und Bürgern von montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 

Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr eine zentrale Hotline 

zur Verfügung. Die Hotline ist unter der folgenden Telefonnummer zu 

erreichen: (0511) 120 – 6000



Deine Ansprechpartner

Deine persönlichen Kontakte zum NTB

Michael Fehst Petra Pape

Koordinator Vereinsservice Koordinatorin Vereinsservice

(0151) 70 166 288 (0176) 176 100 40

Michael.Fehst@NTBwelt.de Petra.Pape@NTBwelt.de

sowie die entsprechenden Ansprechpartner in Deinem Turnkreis.

mailto:Michael.Fehst@NTBwelt.de
mailto:Petra.Pape@NTBwelt.de


#sportVEREINtuns

Nach der Zeit der Einschränkungen 

sehnen sich die Menschen nach 

Gemeinschaft, Teamspass und 

einem Gefühl der Zugehörigkeit und 

des Zusammenhalts.

#sportVEREINtuns

Dieser Hashtag soll auch von Euch  

– als Verein – genutzt und 

kommuniziert werden.


