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Sport im tus BERNE

Mit Begeisterung, aber auch mit 
Abstand!
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Ziel: Ansteckungen verhindern !
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Regeln
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2,5m Abstand 
halten!

Macht Sport im 
Freien!

Medizinischer Mund-
Nasen-Schutz beim 

Zugang zu allen 
Sportanlagen, Trainer 

immer
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Regeln
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Hände waschen!
Benutzte Geräte reinigen!

Teilnahme nur 
mit Anmeldung 

& Dokumentation!
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Unser Umgang mit Masken
• Die hier beschriebene Maskenpflicht gilt in Sportanlagen und öffentlichen Sportanlagen, wo der tus 

BERNE e.V. zur Nutzungszeit das Hausrecht ausübt.

• Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP2) muss überall dort getragen werden, wo er 

laut dem Hygienekonzept vorgesehen ist:

– Beim Zugang zu den Sportanlagen bis zum Beginn der Sportausübung

– Trainer und Betreuer haben die Verpflichtung zum DAUERHAFTEM Tragen eines medizinischen 

Mund-Nasen-Schutz 

– In Innenräumen (WC, Geschäftsstelle).

– Im Aussenbereich auf allen Flächen, bei denen kein ausreichender Abstand gewährleistet 

werden kann.

• Dies kann nicht durch die Vorlage eine Attests außer Kraft gesetzt werden. 

• Personen, welche sich weigern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, erhalten keinen Zutritt zu  

Sportanlagen des tus BERNE e.V. oder öffentlichen Sportanlagen, auf welchen der tus BERNE e. V. das 

Hausrecht ausübt.
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„Schnupfenplan“

• Umgang mit Erkältungssymptomen 
bei Kindern bis Grundschulalter

• Übernahme Plan aus Schleswig-
Holstein

• Regeln für Kita / Schule gelten auch 
für den Besuch von Sportgruppen 
im tus BERNE!

716.04.2021
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Allgemeine Grundsätze
• Vorrang zur Teilnahme haben Mitglieder des tus BERNE e. V. 

• Neue Mitglieder können nur bei Abgabe von Kontaktdaten am Training teilnehmen. 

• Bei jeder Trainingsteilnahme wird eine Anwesenheitsliste geführt.

• Personen mit Erkältungssymptomen (gemäß Schnupfenplan) oder Fieber während der letzten 
14 Tage, oder/und Kontakt zu einem nachgewiesenen Coronafall (oder Verdachtsfall), ist es 
nicht erlaubt, am Training teilzunehmen. Wir bitten auch um die Einhaltung einer freiwilligen 
Quarantäne von 14 Tagen, wenn es in Eurem Haushalt Personen gibt, die eine angeordnete 
Quarantäne haben.

• Bei Auftreten von diesen Symptomen das verantwortliche Trainingspersonal telefonisch oder 
per E-Mail zu informieren. 

• Auch für Rückkehrer aus Risikogebieten ist die Teilnahme am Training nur nach einem 
negativen Coronatest bzw. erst nach einer Quarantänezeit von mindestens 14 Tagen möglich. 
(Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)

• Hygieneregeln sind zu beachten. Die Nichteinhaltung kann mit Ausschluss geahndet werden.

• Zuschauer beim Training sind nicht zugelassen, nicht teilnehmende Personen sind nur zum 
Abholen und Bringen gestattet. Nach Trainingsschluss sind die Sportflächen umgehend zu 
verlassen.

• Sollten fremde Sportgeräte intensiv benutzt werden, so sind diese durch den Sportler nach der 
Benutzung zu desinfizieren (Desinfektionsmittel gibt es beim Trainer und ÜL).

Mitglieder aus Risikogruppen
in Bezug auf die COVID-19 
Erkrankung werden gebeten, 
die Teilnahme am 
Trainingsbetrieb kritisch zu 
prüfen und im Zweifelsfall 
davon Abstand zu nehmen!

Risikogruppen sind nicht geimpfte:
- Ältere Personen, Bewohner von 

Altenheimen, ambulant 
Pflegebedürftige

- Vorerkrankte Personen (z. B. 
Diabetes, Herz-Kreislauf, Lunge, 
Krebs)

- Personen mit geschwächtem 
Immunsystem (z.B. durch 
Medikamente)
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Hygieneinformationen
• Beim Kommen und Gehen ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-

Schutzes verpflichtend. Insgesamt empfehlen wir dringend, sich weiterhin zu 

Hause umzuziehen und zu duschen.

• WCs von vereinseigenen Sportflächen sind mit Seife und Papierhandtüchern 

ausgestattet und nur einzeln und ggfs. nach Absprache mit dem Trainer zu 

benutzen. Desinfektionsmittel gibt es vom Übungsleiter.

• Reinigung wird häufiger stattfinden, aber nicht nach jeder Sportgruppe möglich 

sein, daher bitte Hygieneregeln beachten.
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Ab 22.03.2021 – Gruppengrößen und Abstandsregeln
• Sport NUR im Freien:

– Kinder bis 14 Jahre: bis zu 10 Personen ohne Abstand 

• Feste Gruppen

• Betreuer/ Trainer nur einzeln mit DAUERHAFTEM Abstand von 2,5m und medizinischem Mund-Nasenschutz

• Mehrere Gruppen möglich, solange die Gruppen unabhängig voneinander trainieren und immer mindestens 

2,5m Abstand voneinander halten

– Erwachsene: 

• Sport alleine, mit Mitgliedern des eigenen Haushaltes und einer zusätzlichen Person aus einem anderen 

Haushalt ohne Abstand möglich.

• Betreuer/ Trainer nur einzeln mit DAUERHAFTEM Abstand von 2,5m und medizinischem Mund-Nasenschutz

• Mehrere Gruppen möglich, solange die Gruppen unabhängig voneinander trainieren und immer mindestens 

2,5m Abstand voneinander halten

• Bei Mannschaftssportarten ist eine Aufteilung in Kleingruppen mit 2,5 m Abstand nicht möglich. Hier nur 

Kleingruppen mit einem Trainer pro Kleingruppe möglich.

• Sport im Innenbereich

– NICHT möglich

• Testungen (noch) nicht erforderlich

1016.04.2021
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Regeln für Trainer und ÜL
• Trainer und ÜL halten 2,5m Abstand und tragen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz

• Trainer und ÜL müssen durchsetzen, dass alle Teilnehmer den vorgegebenen Abstand 

halten, sich auch beim Begrüßen nicht zu nahe kommen und sich ausschließlich in ihren 

Trainingsgruppen bewegen.

• Trainer und ÜL machen ihre Gruppen mit den Regelungen und Hygienevorschriften vertraut.

• Trainer führen Anwesenheitslisten und nehmen die Kontaktdaten neuer Teilnehmer auf.

• Trainer sollen Seife und Desinfektionsmittel vorhalten, 

• Ein kostenloses Set mit Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern kann in der 

Geschäftsstelle abgeholt werden. 

• Trainer und ÜL tragen Sorge dafür, dass die Sportler fremde Sportgeräte nach intensivem 

Gebrauch desinfizieren. 
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ZUGÄNGE, REGELN ZU SPORTSTÄTTEN

Sportflächen Konzepte
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Wegekonzept Sportzentrum Berner Allee 
• Einbahnstraßensystem

• Eingang Geschäftsstelle: HINTERER Eingang (via Sportplatz)

• Ausgang Geschäftsstelle: OBERER Ausgang
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INDIVIDUELLE WEITERGEHENDE REGELUNGEN ZU 
EINZELNEN SPORTARTEN

Hygienekonzept

1416.04.2021
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Spezifische Regelungen für die Sportangebote

Für alle Angebote gilt:

• Teilnehmerzahl vor Ort gemäß maximaler Teilnehmerzahl auf 

Sportflächen (siehe „März 2021 – Gruppengrößen und Abstandsregeln“)

→ggfs. sind Gruppen zu teilen!

• Trainer und Betreuer haben IMMER einen medizinischen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen und JEDERZEIT 2,5m Abstand von der Sportgruppe 

einzuhalten.

• Es sind immer Teilnehmerlisten zu führen!

16.04.2021 15
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Fußball- Training 1/2
Öffnung des Tores zur Schule Lienaustraße

Der Zugang zur Sportanlage für die Trainingsgruppen der vorderen Platzhälfte 
(kabinennah) erfolgt über den Haupteingang von der Berner Allee aus kommend, 
gleichzeitig werden dort die Parkmöglichkeiten genutzt. Die Spieler / innen sind 
angehalten beim Abstellen des Fahrrads in einer Schlange zu warten, bis der 
Bereich frei ist, um das Fahrrad abzustellen.

Der Zugang zur Sportanlage für die Trainingsgruppen der hinteren Platzhälfte 
(schulnah) erfolgt über das Tor zur Schule Lienaustraße, gleichzeitig werden dort 
die Parkmöglichkeiten genutzt. Die Fahrräder sind am Rand des Sportplatzes 
abzustellen. Die Zugangstore sind am Abend zu schließen.

Der Zugang zur Sportanlage in Farmsen erfolgt über den Zugang vom Parkplatz 
aus, der sich direkt neben dem Platz befindet. Die Sportanlage ist über das Tor der 
Feuerwehrausfahrt (neben unserer Garage) zu verlassen.
Die Spieler/innen dürfen sich nur in ihren Spielfeldteilen aufzuhalten.

Zuschauerverbot beim Training und beim Wettkampf

Das Betreten der Anlage für Personen, die nicht der Trainingsgruppe oder dem 
Vereinsvorstand bzw. der Abteilungsleitung angehören, ist verboten. Die Eltern 
sind angehalten beim Bringen und Abholen ihrer Kinder vor der Anlage (im Auto) 
zu warten. Das Verweilen vor den Toren ist ebenfalls untersagt!

Keine Öffnung der Umkleidemöglichkeiten sowie des Vereinsheimes

Die Spieler / innen haben keine Umkleidemöglichkeiten am Platz, sie müssen 
richtig gekleidet zum Training erscheinen und dieses auch so wieder verlassen. 

Desinfektion der Türklinken zur Toilette

Die Trainer sind aufgefordert vor Trainingsbeginn die Türklinken zu den Toiletten 
zu desinfizieren, ebenso wie die Türklinke zum Platzwartraum. Das 
Desinfektionsmittel befindet sich im Schiedsrichterraum, der Raum ist nach 
Rücklage des Desinfektionsmittels wieder zu verschließen! 

Änderung der Trainingszeiten

Zwischen den Trainingseinheiten wird ein Zeitpuffer von 15 Minuten eingebaut, 
damit sich die anwesenden Personen nicht überschneiden.

Einhaltung der Zeit

Die Spieler / innen sind angehalten frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn auf 
der Anlage zu erscheinen und diese spätestens 5 Minuten nach Ende der 
Trainingszeit die Anlage verlassen zu haben.

Führen von Teilnehmerlisten

Das Führen von Teilnehmerlisten ist für jede Mannschaft verpflichtend. Für jedes 
Training wird eine durch die Abteilungsleitung bereitgestellte Anwesenheitsliste 
gepflegt. Es sind alle anwesenden Personen aufzuführen, bei Mitgliedern reicht 
Name und Vorname, bei Probespieler*innen wird zusätzlich die Anschrift und 
Telefonnummer benötigt.
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Fußball -Training 2/2
Besprechung nur mit Abstand – und nur im Rahmen der Trainingszeit

Jede Besprechung mit anderen Personen findet nur mit Abstand von 
mind. 2,5m zwischen den einzelnen Personen statt. Des Weiteren sind 
Besprechungen nur im Rahmen der Trainingszeit möglich, das längere 
Verweilen auf der Anlage um eine Nachbesprechung o.Ä. durchzuführen 
ist untersagt!

Trainingsmaterial

Den Spieler*innen ist der Zutritt zu Materialräumen, wie Garage, 
Container etc. nicht gestattet. Es ist zusätzlich darauf zu achten, dass der 
Abstand innerhalb der Materialräume eingehalten wird und ein Mund-

Nasen-Schutz getragen wird.

Nutzung der mobilen Tore

Die mobilen Tore können weiterhin unter folgenden Voraussetzungen 
benutzt werden:

- Die Schlösser sind nur durch die Trainer/Betreuer/innen zu 
öffnen/schließen.

- Möglichst nur die Trainer/Betreuer/innen bewegen die Tore.

- Die Minitore dürfen nur durch eine Person bewegt werden.

- Es dürfen jeweils nur die Tore der Spielfeldhälfte benutzt werden, auf 
der trainiert wird.

Training mit Kontakt nur in 10er-Gruppen bis 13 Jahre

Das Training in Gruppen von bis zu 10 Kindern bis 13 Jahre ist auch mit 
Kontakt möglich. Die Einteilung der Gruppen muss vor Trainingsbeginn 
erfolgen. Die eingeteilten Gruppen dürfen während des Trainings nicht 
durchmischt werden.

Es dürfen sich max. 2 Trainer*innen oder Betreuer*innen pro 
Trainingsgruppe auf der Anlage befinden. Diese müssen durchgängig den 
Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Spieler*innen und 
Trainer*innen/Betreuer*innen einhalten und dauerhaft während des 
Trainings einen medizinischen Mund-Nasenschutz tragen.

Anzahl der Trainingsgruppen auf dem Fussballplatz

Nur eine Sportgruppe pro Platzhälfte.

1716.04.2021
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Tennis
Allgemein

1. Es dürfen pro Platz nur Einzel gespielt werden.

2. Trainer dürfen mit 2,5m Abstand zu den Spielern und einem 
dauerhaft getragenem medizinischen Mund-Nasenschutz 
zusätzlich anwesend sein. Spielt der Trainer selbst, ist keine 
Maske erforderlich. Spielt der Trainer selbst, ist keine Maske 
erforderlich, es kann dann aber auch nur eine Person bzw. 
ein Haushalt trainiert werden (Vorgabe Einzelspiel).

3. Die Tennisplätze dürfen ausschließlich zur Ausübung des 
Tennisspiels nach vorheriger Buchung eines Platzes auf 
unserem elektronischen Buchungssystem eBuSy
(https://tusberne-tennis.ebusy.de) betreten werden. Ohne 
Registrierung und Buchung im System ist kein Spielen 
möglich.

4. Die WC‘s sind zugänglich und nur einzeln zu nutzen.

5. Maskenpflicht im gesamten Öffentlichen Clubhausbereich. 

6. Der Gäste-Aufenthalt ist nicht gestattet

7. Haltet euch an die ausgehängten Regeln und Anweisungen 
des Platzwartes und des Corona-Verantwortlichen.

Tennis-Spiel

1. Es ist bei jedem Spiel zu dokumentieren, welche Spieler und 
ggfs. Trainer teilnehmen. 

2. Die Türen zu den Tennisplätzen bleiben geöffnet. Damit 
brauchen sie nicht angefasst und gereinigt werden.

Besondere eBuSy Regeln:

1. Die eBuSy Buchung erfolgt bis auf Weiteres ausschließlich 
online, d.h. über PC, Tablet oder Smartphone. Eine 
Platzbuchung über das Terminal im Clubhaus ist bis zur 
Aufhebung der derzeitigen Hygieneregeln nicht möglich.

2. Die Plätze können mit einem Vorlauf von 1 Woche auf eBuSy
gebucht werden. Eine weitere Buchung ist für Buchende und 
an der Buchung Beteiligte erst nach Abspielen der laufenden 
Buchung möglich.

3. Um Leerstände zu vermeiden, können Plätze, die bis 3 
Stunden vor Spielbeginn noch nicht gebucht sind, von 
jedermann gebucht werden. 

4. Die Plätze 6 und 7 sind vorrangig für die Trainer reserviert.
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HINTERGRUND -INFORMATIONEN
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10 Leitplanken des DOSB – Stand 06.07.2020 (1/2)
Distanzregeln einhalten

Ein Abstand von mindestens 1,5 - 2 Metern zwischen den 
anwesenden Personen trägt dazu bei, die Übertragungs-
wahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund 
der Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu 
bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen 
sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen.

Körperkontakte müssen unterbleiben

Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. 
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und 
Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzichtet. 
Die Austragung von Zweikämpfen, z. B. in Spielsportarten, 
sollte unterbleiben. In Zwei-kampfsportarten kann nur 
Individualtraining stattfinden.

Mit Freiluftaktivitäten starten

Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum 
oder auf öffentlichen und privaten Freiluftsportanlagen 
erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren das 

Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel-
und Trainingsformen sollten, zunächst auch von traditionellen 
Hallensportarten, im Freien durchgeführt werden.

Hygieneregeln einhalten

Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von 
stark genutzten Bereichen und Flächen sowie der Einsatz von 
Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Dabei 
sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei 
gemeinsam genutzten Sportgeräten besonders konsequent 
eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz 
von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.

Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und 
Sportvereinen wird vorerst ausgesetzt. Die Gastronomie-
bereiche bleiben, wenn keine anderslautenden Öffnungen in 
den jeweils Länderverordnungen unter Auflagen ermöglicht 
werden, geschlossen, ebenso wie die Gesellschafts- und 
Gemeinschaftsräume.
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10 Leitplanken des DOSB (2/2)
Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen 

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von 
Fahrgemeinschaften zum Training und zu Wettkämpfen 
verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von 
Minivans. Zudem ist auf touristische Sportreisen zu 
verzichten. 

Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen

Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine 
sozialen Veranstaltungen des Vereins stattfinden. Dies gilt 
sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die 
Bundesregierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre 
Mitgliederversammlungen im Bedarfsfall auch digital 
durchzuführen. Zudem sind jegliche 
Zuschauerveranstaltungen in den Vereinen untersagt. Nicht 
gestattet sind – mit wenigen Ausnahmen in einigen 
Bundesländern für kontaktfreie Sportarten - zunächst auch 
sportliche Wettbewerbe

Trainingsgruppen verkleinern

Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die 

im Optimalfall dann auch stets in der gleichen 
Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten 
der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer 
Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen 
bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. In einigen 
Bundesländern geben notwendige Quadratmeterflächen 
pro Sportler eine Orientierung

Angehörige von Risikogruppen besonders schützen

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am 
Sport ebenfalls von hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist 
es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu 
minimieren. Individualtraining kann eine Option sein. 

Risiken in allen Bereichen minimieren

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden 
Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein 
ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht 
im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ 
eine risikofreie Aktivität gesucht werden.
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Links zu Informationen von Fachverbänden
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Rechtliche Grundlagen in Hamburg
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• Gültig zunächst bis 28.03.2021

• Rechtsverordnung unter https://www.hamburg.de/verordnung/ 

abrufbar

• Vorgaben Bezirks- und Sportamt:

– Bezirksamt: Handlungsempfehlungen für öffentliche und überlassene 

Sportflächen (Stand 22.03.2021)

– FAQ der Behörde für Inneres und Sport (https://www.hamburg.de/faq-sport/) 

(Stand 24.03.2021)

https://www.hamburg.de/faq-sport/


www.tusberne.de

Covid-Infos + Hygieneregeln
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