
 
Das Hygienekonzept ist angelehnt an die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) - in der ab dem 29.März 2021 gültigen Fassung 

 

Corona-Hygienekonzept 

SC Rot-Weiß Nienborg 1923 e.V. 

Informationen für den Trainingsbetrieb 

 

• Ab Montag, 8. März 2021 können die Mannschaften der G-Jugend bis C-Jugend wieder im 

Eichenstadion trainieren. 

• Die Teilnahme am Training ist nur gestattet, wenn keine Krankheitssymptome vorhanden 

sind und für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand! 

• Gruppen von 20 Kindern bis zu 14 Jahren plus zwei Aufsichts-/Ausbildungspersonen dürfen 

weiter im Freien nach negativem Schnelltest Sport treiben; 

• ohne Schnelltest reduziert sich die Anzahl auf 10 (+2). 

• Individualsport bleibt möglich. Dazu zählt auch die 2-Personen-Regel mit 5 Meter Abstand 

zwischen den „Kleingruppen“, für die Jugendlichen und Erwachsenen ab 15 Jahren. 

• Begleitpersonen dürfen sich während des Trainings nicht auf der Platzanlage aufhalten. 

• Im Eichenstadion gilt eine generelle Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder medizinischen 

Mundnasenmaske. Dies gilt nicht während des Trainings. 

• Der Trainingsplan und die Platzeinteilung sind durch die Mannschaften strikt einzuhalten. 

• Der Trainingsbeginn auf den Hälften A und B verschiebt sich um 30 Minuten. 

• Jede Mannschaft nutzt für ihr Training nur die ihr zugewiesene Platzhälfte. 

• Zur Rückverfolgung sind die Anwesenheitslisten in der FLVW-CHECKIN-APP durch die 

Trainer/innen zu führen. 

• Für die Einhaltung der Abstandsregelung vor und nach der Trainingseinheit, sowie zwischen 

den einzelnen Übungen haben die Trainer/innen zu sorgen. 

• Jeder Platz hat seinen eigenen, ausgewiesenen Ein- sowie Ausgang. Dieser ermöglicht es, 

dass sich die einzelnen Mannschaften untereinander nicht begegnen. 

• Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen. 

• Den Anweisungen des Vereins ist Folge zu leisten. 

• Mannschaften, die sich nicht an die Anweisungen des Vereins halten, werden vom 

Trainingsbetrieb ausgeschlossen. 

• Das Hygienekonzept wird laufend den entsprechenden Vorgaben aktualisiert und auf der 

Webseite des Vereins www.rw-nienborg.de veröffentlicht. 

• Hygiene-Verantwortlicher ist Martin Mensing (Tel. 0171/1126454). 

 

Nienborg, 28. März 2021 

SC Rot-Weiß Nienborg 1923 e.V. – Der Vorstand 

http://www.rw-nienborg.de/

