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Grundlegendes 
 
Für den Wiedereinstieg im Breiten- und Leistungssport im öffentlichen 
Raum und auf öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten 
im Freien - sogenannte Freiluftsportanlagen - hat das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Vorgaben festgelegt, unter anderem: 
 „Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter 
körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.  
 
Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in 
Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen; bei größeren 
Trainingsflächen gilt, dass eine Trainingsgruppe von maximal fünf 
Personen pro 1.000 Quadratmeter zulässig ist.“  
 
Die Abteilungen des FSV Deufringen können auf der Basis dieser 
Vorgaben ein Outdoor-Sportkonzept entwickeln, das alle Vorschriften 
und Hygieneregeln berücksichtigt. Dieses Konzept eröffnet für den 
Abteilungssport erste Möglichkeiten für die Wiedereröffnung der 
Sportbetriebe. Hierfür ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln 
unabdingbar.  
 
Die Mitglieder werden zeitnah über die Angebote der Abteilungen 
informiert. Der Hauptverein nutzt hierfür seine Homepage und bittet um 
Zuarbeit der Abteilungen. 
 
Die Abteilungen benachrichtigen ihre Gruppen und organisieren den 
Sportbetrieb in Eigenregie.  
 

Allgemeines 
 
Die Sportanlagen sind nur zu den eingeteilten Zeiten nutzbar. Der Zutritt 
gilt nur für FSV-Mitglieder. Für die Sportangebote müssen sich die 
Teilnehmer zwingend über die Abteilungen anmelden. Die angemeldeten 
Teilnehmer werden in einer Liste erfasst. Die Abteilungen organisieren 
die Gruppenzusammenstellung in Eigenregie. 
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Trainingsflächen und Sportbetrieb 
 
Die Eingangs- und Ausgangsregeln sowie die Laufwege innerhalb der 
Anlage sind von den Abteilungen zu erstellen. Die Abteilungen Tennis, 
Fußball und Volleyball stimmen sich bei angrenzenden oder gemeinsam 
genutzten Flächen ab. Die Einhaltung der Regeln und Zutritte zu den 
Sportflächen werden von verantwortlichen Personen der Abteilungen 
überwacht, die auch die Listen mit den angemeldeten Sportlern 
kontrollieren. 
 

Die Namen aller Trainings- beziehungsweise Übungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer sowie der Name der verantwortlichen Person sind in 
jedem Einzelfall zu dokumentieren.  
 
Besucher und Zuschauer sind auf den Anlagen nicht zugelassen. Der 
Sportbetrieb darf nur auf den von den Abteilungen frei gegebenen 
Flächen durchgeführt werden.  
 

Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in 
Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen; bei größeren 
Trainingsflächen wie Fußballfeldern, ……. ist jeweils eine Trainings- und 
Übungsgruppe von maximal fünf Personen pro Trainingsfläche von 1000 
qm zu-lässig.  
 
 
Hygieneregeln 
 
Aktuell ist nur „kontaktarmer Sport“ erlaubt. Der Abstand zwischen zwei 
Sportlern muss mindestens 1,50 Meter betragen, wir empfehlen einen 
Abstand von 2 Metern. Besondere Bedeutung hat die Abstandsregel 
beim Betreten und Verlassen der Sportflächen und Anlagen. 
 
Benötigte Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu desinfizieren.  
 
Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und 
Einmalhandtücher zu Verfügung stehen; sofern dies nicht gewährleistet 
ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.  
 
Die Umkleide- und Duschbereiche sind gesperrt, ebenso 
Aufenthaltsräume, Terrassen und Gastronomiebereiche.  
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Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen 
sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 
14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemweginfekts oder 
erhöhte Temperatur aufweisen.  
 
Nach dem Sporttreiben sind die Anlagen unverzüglich zu verlassen.  
 
Den Anweisungen des FSV-Personals ist Folge zu leisten.  
 
Bei Zuwiderhandlung kann ein Platzverweis verhängt werden. 
 
 
Der Vorstand des FSV-Deufringen 1947 e.V. 


