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Ziel: Ansteckungen verhindern !
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2,5m Abstand 
halten!

Macht Sport im 
Freien!

Drinnen Lüften!

Medizinischer Mund-
Nasen-Schutz in 
Innenräumen!
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Hände waschen!
Benutzte Geräte reinigen!

Teilnahme nur 
mit Anmeldung 

& Dokumentation!
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Ab 02.07.2021 – Regeln im FREIEN
• Sport ohne Abstandsgebot

• unbegrenzte Personenzahl in allen Altersgruppen

• Mehrere Gruppen auf einer Sportanlage möglich, solange diese unabhängig voneinander 

trainieren und immer mindestens 2,5m Abstand voneinander halten

• Je Gruppe muss es einen eigenen Übungsleiter / Trainer geben 

• Trainer sind nicht Teil der Gruppe, und zählen damit nicht zur Teilnehmergruppe hinzu, sie 

müssen aber dieselben Abstands- und Maskenregeln befolgen wie alle anderen Teilnehmer

• Begleitpersonen (wie z. B: beim Eltern Kind Turnen) sind ebenfalls nicht der Gruppengröße 

hinzuzurechnen.

• Auch „Geimpfte“ und „Genesene“ zählen nicht zur Gruppengröße hinzu, müssen aber 

dieselben Abstands- und Maskenregeln befolgen wie alle anderen Teilnehmer

605.07.2021
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Ab 01.06.2021 – Regeln im INNENBEREICH

• Sport ohne Abstandsgebot

• Für alle Personen über 13 Jahren besteht Testpflicht 
– Testpflicht auch für Begleitpersonen (z. B. Eltern-Kind Turnen)
– Der Test darf max. 48 Stunden alt sein
– Der tus BERNE hat ein „Schnelltestzentrum“ im Volkshaus Berne, Saselheider Weg 6. Hier kann jeder Trainer und jedes 

Mitglied kostenlos unbegrenzt viele Tests durchführen lassen. Anmeldung NUR online unter:
https://app.testflow.eu/register/location/937438367925

– „Geimpfte“ und „Genesene“ müssen sich nicht testen lassen, müssen aber dieselben Abstands- und Maskenregeln 
befolgen wie alle anderen Teilnehmer. 

• zwischen Sportgeräten ist ein Abstand von mindestens 2,5 Metern einzuhalten
• Sportangebote sind so zu planen, dass zwischen den Sporttreibenden im Normalfall ein Abstand von 2,5 Metern 

einzuhalten ist (Mattenabstände etc.)

• Gruppengrößen siehe nächste Seite→

705.07.2021

https://app.testflow.eu/register/location/937438367925
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Gruppengrößen Innenbereich
• Die untenstehenden Gruppengrößen beziehen sich NUR auf ALLE Sportler*Innen. Sie berücksichtigen den Platz in den 

Innenräumen UND die Lüftungsmöglichkeiten.
• Trainer*Innen und Begleitpersonen (wie z. B: beim Eltern Kind Turnen) sind nicht Teil der Gruppe, und zählen damit nicht zur 

Teilnehmergruppe hinzu, sie müssen aber dieselben Abstands- und Maskenregeln befolgen wie alle anderen Teilnehmer und 
benötigen ebenso einen negativen Test.

• geimpfte oder genesene Sportler*Innen zählen zur Gruppengröße hinzu, brauchen aber keinen negativen Test vorweisen!
• geimpfte oder genesene Trainer*Innen und Begleitpersonen zählen nicht zur Gruppengröße hinzu, und brauchen keinen 

negativen Test vorweisen!
• Abweichende Gruppengrößen, die trotzdem noch von der aktuellen Verordnung gedeckt sein können, sind mit dem Vorstand 

abzustimmen

805.07.2021

Fläche Ca. Größe Lüftung Gruppengröße (Alle Sportler*Innen)

Schulturnhallen, 1-Feld 400 qm O Max. 25 Sportler*Innen, Eltern-Kind-Turnen max. 25 Paare

Schulturnhallen, 2-Feld 900 qm O Max. 2x 25 Sportler*Innen

Schulturnhallen, 3-Feld 1.200 qm O Max. 3x 25 Sportler*Innen

Mehrzweckhalle 330 qm +++ Max. 20 Sportler*Innen, Eltern-Kind-Turnen max. 20 Paare

Pokerraum 100 qm ++ Max. 10 Sportler*Innen 

Volkshaus, großer Saal 250 qm +++ Max. 20 Sportler*Innen

Saal Gartenstadt 140 qm O Max. 14 Sportler*Innen, max. 6 Tanzpaare plus TrainerIn
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Testvorgaben - Testpflicht
• Es müssen alle ungeimpften Personen über 13 Jahren getestet werden, die im 

Innenbereich Sport machen, egal ob Teilnehmer oder Trainer:

– Der Test darf max. 48 Stunden alt sein.

– Der tus BERNE hat ein „Schnelltestzentrum“ im Volkshaus Berne, Saselheider

Weg 6. Hier kann jeder Trainer und jedes Mitglied kostenlos unbegrenzt viele 

Tests durchführen lassen. Anmeldung NUR online unter:

https://app.testflow.eu/register/location/937438367925

• Eine Schulung, um „Selbsttests“ überwachen zu können und diese somit zu 

verifizieren, kann über den Verein bestellt werden.

• „Selbsttests“ sind in jedem Fall aus eigenen Mittel zu beschaffen, der Verein wird 

hier keine Co-Zahlung leisten.

905.07.2021

https://app.testflow.eu/register/location/937438367925
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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, insbesondere:

– Beim Zugang zu Innenräumen

– 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.

1005.07.2021
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Vorgaben für „Geimpfte“ und „Genesene“
• „Geimpft“ sind nur Personen mit 15 Tage NACH der letzten nötigen 

Impfung (je nach Impfstoff 1. oder 2. Impfung)

• „Genesene“ sind Personen mit positivem PCR-Test, der mindestens 28 
Tage und maximal 6 Monate alt ist.

• Beide Gruppen müssen symptomfrei sein

• ALLE anderen Regeln, insbesondere Maskenpflicht und Abstandsgebot, 
gelten weiterhin.

• Auch die Vorgaben zu Sportstätten gelten für diese Personen genauso.

• „Geimpfte“ und „Genesene“ müssen sich ebenfalls auf den 
Teilnahmelisten eintragen und nachweisen können, dass sie „Geimpft“ 
oder „Genesen“ sind.

1105.07.2021
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Dokumentationspflichten
• Auch für „Geimpfte“ und 

„Genesene“ ist ihre Anwesenheit zu 
dokumentieren

• Ebenso ist separat zu 
dokumentieren, dass ein negatives 
Testergebnis vorliegt, wenn dieses 
z.B. für Sport im Innenbereich nötig 
ist.

• Vorschlag Dokumentationstabelle, 
eigene Tabellen dürfen natürlich 
weiterhin genutzt werden bei 
Ergänzung der relevanten 
Informationen (Testnachweis / 
Impfnachweis):

1205.07.2021

Datum Uhrzeit
Ort der 
Trainingseinheit

Verantwortlicher (Überprüfung 
Testergebnisse und Impfnachweise)

01.06.2021 19-21h Schierenberg 50 Ben Schulz

Teilnehmer mit negativem Testnachweis (maximal 10)

lfd. Nr. Vorname Name Telefon Adresse

1 Michaela Schulz Vereinsmitglied Vereinsmitglied

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geimpfte oder genesene Teilnehmer (bis Maximal zulässige Personenzahl)

Vorname Name Telefon Adresse
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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!

1305.07.2021
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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)

05.07.2021 14
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Regeln für Trainer und ÜL
• Trainer und ÜL halten möglichst Abstand zur Trainingsgruppe

• 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 und ÜL sorgen für bestmögliche Lüftung der Sportstätten durch Tür- und Fensteröffnung, 

mindestens vor und nach dem Training, am besten auch währenddessen.

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

Dazu gehört auch die Dokumentation von Testergebnissen und evtl. Impfnachweise.

• Trainer sollen Seife und Desinfektionsmittel vorhalten, insbesondere in öffentlichen Hallen. 

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. 

05.07.2021 15
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ZUGÄNGE, REGELN ZU SPORTSTÄTTEN

Sportflächen Konzepte

1605.07.2021
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Hygieneinformationen Sportflächen
• In den Umkleidekabinen ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-

Schutzes verpflichtend. 

• Die Duschen sind nur einzeln zu nutzen. Sie werden auch nicht zusätzlich 
gereinigt. 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.

05.07.2021 17
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Lüftungshinweise für Innenräume
• Lüften ist der wirksamste Infektionsschutz!

• Wenn möglich, vorhandene Lüfter dauerhaft laufen lassen (z. B. in der 
Mehrzweckhalle, im Gartenstadt-Saal, im Volkshaus)

• Auch Stoßlüften ist möglich, dann mindestens alle 30 Minuten 
5 Minuten Stoßlüften (= alle zu öffnenden Türen und Fenster auf)
– Im Volkshaus: zusätzlich Lüftungsanlage beim Stoßlüften einschalten, dann immer 

Einstellung „viel Zuluft“ bei der Lüftungsanlage wählen!

– Im Gartenstadtsaal: zusätzlich Lüfter einschalten

– In der Mehrzweckhalle: zusätzlich Lüfter einschalten

– Während der Pause des Stoßlüftens: geeignete Kleidung für Teilnehmer 
(Trainingsjacke, -hose), 

– Vorschlag: wenn möglich, beim Stoßlüften Raum verlassen, nach draußen gehen

1805.07.2021
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Wegekonzept Sportzentrum Berner Allee 
• Einbahnstraßensystem

Eingang Geschäftsstelle, Mehrzweckhalle, Pokerraum: HINTERER 
Eingang (via Sportplatz)
– Ausgang Geschäftsstelle, Mehrzweckhalle, Pokerraum: OBERER Ausgang

– Umkleiden Mehrzweckhalle sind als Durchgänge mit Einbahnstraßensystem 
ausgeschildert

• Lüftung: 
– möglichst alle Türen offenhalten

– Lüfter in der Mehrzweckhalle auf Dauerbetrieb

– Lüfter im Pokerraum auf Dauerbetrieb

– Licht und Lüftung in WCs Mehrzweckhalle NICHT ausschalten

1905.07.2021
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Volkshaus
Kleiner Saal:

• wird im Moment durch das Testzentrum 
genutzt: Eingang via VORDERER Seiteneingang, 
Ausgang via HINTERER Seiteneingang

• Nutzung der hintere Toiletten NUR für Personal 
Testzentrum (hinterer 
Bereich/Küche/Versammlungsraum, hintere 
Toiletten werden von den Sportlern NICHT 
betreten).

Großer Saal:

• Eingang und Ausgang via VORDERER 
Haupteingang

• Nutzung Toiletten im Foyer

• Lüfter im großen Saal vor und nach der 
Trainingseinheit auf „viel Zuluft“ einstellen.

Versammlungsraum:

• Vorerst für Gruppen nicht vor 19:00 nutzbar, 
nur zum Material abholen geeignet

• Keine Toilettennutzung möglich

Regiehof Volkshaus: 

• Tor zum Regiehof immer schließen! 

• Zugang seitlich am großen Saal vorbei oder via 
Tor Regiehof

• Nutzung der Toiletten im Garderobenbereich 
des Volkshauses, Toiletten nur einzeln nutzen!

Lüftung in allen Räumen: 

• Möglichst alle Türen und Fenster offenhalten!

2005.07.2021
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Gemeinschaftshaus Gartenstadt - Festsaal
• Einbahnstraßensystem  

– Eingang: vorderer Haupteingang

– Ausgang: über den Hinterhof

• im Eingangsbereich nicht verweilen, nur Schuhe umziehen und dann ALLE Gegenstände mit in 
den Saal nehmen und auf den Tischen deponieren

• im Eingangsbereich und an der Ausgangstür wird Desinfektionsmittel bereitgestellt, dies haben 
die jeweiligen Übungsleiter (Set von der Geschäftsstelle)

• Lüftung:
– Tür zum Hinterausgang dauerhaft geöffnet

– Tür zum Hinterhof auf der Bühne dauerhaft geöffnet

– möglichst viele Fenster öffnen, auch während der Trainingsstunde

– Lüftung (via Schalter) dauerhaft AN, auch beim Verlassen des Raumes diese Lüftung EINgeschaltet
lassen

• Reinigung durch die Gartenstadt vor den Gruppen des tus BERNE e.V. 

• donnerstags eine Zwischenreinigung gegen 19:00 Uhr durch Reinigungsteam tus BERNE e.V.

2105.07.2021
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Weitere Sporthallen
• Gilt für alle genutzten Sporthallen, z. B. Lienaustraße, Schierenberg, 

Karlshöhe, Hasenweg, Thomas-Mann-Straße, etc.

• Lüftung: 

– möglichst alle Türen und Fenster offenhalten, auch Notausgangstür

– in der Lienaustraße: große Türen der Halle möglichst auch während des 

Trainings öffnen

2205.07.2021
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Benutzungsregeln Spielplatz Vereinszentrum

2305.07.2021

• Die Spielplätze dürfen von 7 Uhr bis 20 Uhr 

genutzt werden.

• Kinder unter 7 Jahren dürfen Spielplätze nur mit 

ihren Eltern, sorgeberechtigten Personen oder zur 

Aufsicht berechtigter Personen benutzen.

• Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren müssen auf 

den Mindestabstand achten. Für Kinder unter 14 

Jahren gilt dies als Empfehlung.

• Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist auf Spielplätzen 

nicht notwendig.

• Kitas ohne Spielanlage dürfen mit bis zu 5 Kindern 

Spielplätze besuchen. 

Aus: https://www.hamburg.de/familie-

hamburg/13895096/spielplaetze-corona/

https://www.hamburg.de/familie-hamburg/13895096/spielplaetze-corona/
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INDIVIDUELLE WEITERGEHENDE REGELUNGEN ZU 
EINZELNEN SPORTARTEN

Hygienekonzept

2405.07.2021
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Spezifische Regelungen für die Sportangebote

Für alle Angebote gilt:

• Teilnehmerzahl vor Ort gemäß Vorgaben der Verordnung bzw. 

maximaler Teilnehmerzahl auf Sportflächen (siehe Regeln im FREIEN, 

Regeln im INNENBEREICH und Gruppengrößen)

→ggfs. sind Gruppen zu teilen!

• Es sind immer Teilnehmerlisten zu führen!

05.07.2021 25



www.tusberne.de

Unser Outdoorangebot
• Tagesaktuelles Outdoorangebot mit Informationen zu Ort, Zeit und 

Durchführung:

• https://www.tusberne.de/images/tusberne/News/SportangebotOutdo

or.pdf

2605.07.2021

https://www.tusberne.de/images/tusberne/News/SportangebotOutdoor.pdf
https://www.tusberne.de/images/tusberne/News/SportangebotOutdoor.pdf
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Fußballtraining
1. Grundsätzliche Regelungen

• Das Training ist in einer unbegrenzten Gruppengröße erlaubt.

• Grundsätzlich gilt: Nur eine Sportgruppe pro Spielfeldhälfte. Für jede Sportgruppe muss 
min. 1 Trainer*in und dürfen max. 5 Trainer*innen vorhanden sein.

• Die Gruppen können um „Geimpfte und Genesene“ erweitert werden. Dazu muss 

vorab ein entsprechender Nachweis bei der Abteilungsleitung eingereicht werden

• Trainer*innen dürfen nicht mehrere Sportgruppen gleichzeitig trainieren.

• Es stehen keine Umkleidekabinen zur Verfügung, die Nutzung ist untersagt!

2. Regelungen für das Training

• Der Zu- und Abgang zur Sportanlage in Berne erfolgt für die hintere Spielfeldhälfte an 
der Schule Lienaustraße (schulnah) und für die vordere Spielfeldhälfte durch das Tor 

zur Berner Allee (kabinennah).

• Der Zu- und Abgang zur Sportanlage in Farmsen erfolgt über den Zugang vom Parkplatz 

aus, der sich direkt neben dem Platz befindet. Es ist darauf zu achten, dass beim 
Betreten oder Verlassen keine Durchmischung mit einer anderen Sportgruppe erfolgt. 

Hierzu wird ggf. mit entsprechendem Abstand im Ein- oder Ausgangsbereich gewartet, 
bis der Weg frei ist.

• Es gilt ein absolutes Zuschauerverbot beim Training (ausgenommen Abteilungsleitung 

und Vereinsvorstand). Das Verweilen vor den Toren ist ebenfalls untersagt!

• Die Spieler*innen sind angehalten umgezogen zum Training zu erscheinen und die 
Sportanlage in Trainingsklamotten wieder zu verlassen. Eine Umkleidemöglichkeit steht 

nicht zur Verfügung. Als Ablageort für Taschen, Schuhe o.Ä. dienen die Zelte auf der 

Ballfangzaunseite zur kleinen Wiese. Pro Spielfeldhälfte ist ein Zelt vorgesehen.

• Die Trainer*innen sind aufgefordert vor Trainingsbeginn die Türklinken zu den 

Toiletten und dem Platzwartraum zu desinfizieren.

• Die Spieler*innen sind angehalten frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn auf der 

Anlage zu erscheinen und diese schnellstmöglich nach Training wieder zu verlassen. 

• Für jedes Training wird eine durch die Abteilungsleitung bereitgestellte 

Anwesenheitsliste gepflegt. Es sind alle anwesenden Personen aufzuführen, bei 

Mitgliedern reicht Name und Vorname.

• Probespieler*innen sind zulässig, von diesen sind die Kontaktdaten (Name, Vorname, 

Adresse, Telefonnummer) zu erheben und in die Anwesenheitsliste aufzunehmen.

• Besprechungen finden ausschließlich im Rahmen der Trainingszeit unter Einhaltung des 
Abstandgebots im Freien statt.

• 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.

• Es dürfen sich max. 5 Trainer*innen oder Betreuer*innen pro Sportgruppe auf der 

Anlage befinden. Diese müssen durchgängig den Mindestabstand von 2,5 Metern zu 

allen Spieler*innen und Trainer*innen/Betreuer*innen einhalten. Auf einen Mund-
Nasen-Schutz kann während des Trainings verzichtet werden, diese ist aber 

mitzuführen

2705.07.2021
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Fußball – Wettkämpfe - Grundsätzliches
• Der Freundschaftsspielbetrieb ist aktuell nur möglich für Mannschaften 

bestehend aus Spieler*innen, die maximal 13 Jahre alt sind.

• Schiedsrichter*innen können aufgrund des Maximal-Alters von 13 Jahren 
aktuell nicht eingesetzt werden.

• Pro Mannschaft muss min. 1 Trainer*in, max. 5 Trainer*innen vorhanden sein. 

• Zur Durchführung eines Spiels muss die Mannschaft für jedes Spiel zzgl. der 
bisher benannten Personen eine*n Hygienebeauftragte*n an die 
Abteilungsleitung melden, Aufgaben des Hygienebeauftragten:

• Der*die Hygienebeauftragte ist spätestens zum Treffpunkt der 
Mannschaften vor Ort und nimmt die Daten der auf der Anlage 
befindlichen Personen auf.

• Er*Sie achtet darauf, dass keiner die Anlage betritt, ohne dass die 
Daten digital gem. 3 erfasst werden. Hier sind keine Ausnahmen zu 
machen!

• Er*Sie registriert die anwesenden Zuschauer*innen der 
Außengastronomie zusätzlich erneut zu den neu dazukommenden 
Personen

• Bis der*die nächste Hygienebeauftragte*n des nachfolgenden Spiels 
erscheint (d.h. während des gesamten Spiels), befindet sich der*die 
Hygienebeauftragte im Eingangsbereich und achtet auf die Einhaltung 
der genannten Punkte.

• Die Einlasszeit für Mannschaften ist 45 Minuten vor Spielbeginn.

• Mannschaften, die sich für Auswärtsspiele treffen, können sich nicht auf den 
Sportanlagen treffen. Es ist ein anderer Treffpunkt zu wählen (bspw. der 
Parkplatz an der Berner Allee).

• Umkleide-/Duschmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung.

Erfassung der persönlichen Daten zur Kontaktnachverfolgung

• Für die Durchführung von Spielen ist die Erfassung der persönlichen Daten zur 
Kontaktnachverfolgung verpflichtend. Diese Daten sind vor Zugang zur 
Sportanlage zu erfassen.

• Die Erfassung erfolgt durch die durch das DFBnet bereitgestellte 
„Zuschauerregistrierung“. 

o Die anwesenden Personen können dabei eine Registrierung für die s.g. 
FUSSBALL.DE-FANCARD vornehmen, die durch den*die 
Hygienebeauftragten gescannt werden muss.

o Alternativ muss der*die Hygienebeauftragte die Daten dort manuell 
einpflegen.

o Informationen zur digitalen Personenregistrierung gibt es hier: 
https://portal.dfbnet.org/fileadmin/content/downloads/Zuschauerregis
trierung/201123_DFB_DZR_Anwendungs-Manual_v1.pdf

„Geimpfte“ und „Genesene“

• Die Personengruppen mit einer maximalen Anzahl (z.B. Spieler*innen und 
Funktionäre) können um „Geimpfte und Genesene“ erweitert werden. 

• Für Funktionäre und Spieler*innen des Vereins tus BERNE gilt: Dieser 
Nachweis ist vorab an die Abteilungsleitung zu senden, die dies in einer 
Gesamtliste vermerkt.

• Für alle anderen Personengruppen gilt: Der Nachweis ist vor Zugang zur 
Sportanlage dem*der Hygienebeauftragten vorzuzeigen.
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Fußball – Wettkämpfe – Regelungen Sportanlage Berne
Zugang zur Sportanlage

• Der Zugang zur Sportanlage erfolgt über den Eingang von der Berner Allee aus kommend.

• Die Mannschaften und Schiedsrichter*innen haben sich gesammelt an einem Ort auf der Anlage zu treffen. Beim zu wählendem Treffpunkt ist darauf zu 
achten, dass ausreichend Abstand gehalten werden kann.

• Es stehen keine Umkleidekabinen zur Verfügung.

Coaching-Zonen

• Die bisherigen Trainerbänke sind gesperrt, da der Mindest-Abstand zu den Aktiven auf dem Platz nicht eingehalten werden kann.

• Die Coaching-Zonen befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Trainerbänke, bzw. bei Kleinfeldspielen auf der Toraus-Seite.

• Die aufgebauten Zelte können als Unterstellmöglichkeit mit Dach genutzt werden.

Zuschauer*innen

• Die Zuschauer*innen erlangen Eintritt vom Zugang von der Berner Allee aus kommend durch die Außengastronomie des Vereinsheims. Der Ausgang erfolgt 
ebenfalls über diesen Weg.

• Alle Zuschauer*innen (inkl. Besucher der Gastronomie) müssen sich bei Betreten der Sportanlage mittels der FUSSBALL.DE-Fancard beim Eingang registrieren. 

• Besucher, die sich im Sitzbereich der Außengastronomie aufhalten, müssen sich zusätzlich per Luca App der Gastronomie registrieren.

• Zuschauer*innen, die nicht in der Gastronomie verweilen, dürfen max. 15 Minuten vor Spielbeginn die Sportanlage betreten. 

• Der Bereich für Zuschauer*innen (ausgenommen der Gastronomie) ist unmittelbar nach Spielende zu räumen. 

• Es sind max. 100 Zuschauer*innen auf der Anlage zugelassen
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Lageplan Sportanlage 
Berne
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Fußball – Wettkämpfe – Regelungen Sportanlage Farmsen
Zugang zur Sportanlage

• Der Zugang erfolgt durch den Eingang am Parkplatz unmittelbar neben Platz 2.

• Die Mannschaften und Schiedsrichter*innen haben sich auf dem Parkplatz zu treffen, um dann geschlossen die 

Sportanlage zu betreten.

• Der Ausgang für alle erfolgt durch die Feuerwehreinfahrt zwischen beiden Sportplätzen.

Zuschauer*innen

• Die Zuschauer*innen erlangen Eintritt vom Zugang über den Parkplatz 2 aus kommend. Der Ausgang erfolgt 

ebenfalls dort. Es ist darauf zu achten, dass keine Mischung mit Sportler*innen erfolgt.

• Alle Zuschauer*innen müssen sich bei Betreten der Sportanlage mittels der FUSSBALL.DE-Fancard beim 

Eingang registrieren.

• Zuschauer*innen dürfen max. 15 Minuten vor Spielbeginn die Sportanlage betreten.

• Der Bereich für Zuschauer*innen ist unmittelbar nach Spielende zu räumen.

• Es sind max. 50 Zuschauer*innen auf der Anlage zugelassen.
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Lageplan Sportanlage 
Farmsne
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Trainingsplan Fußball - Wochentags
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Trainingsplan Fußball Wochenende
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Tennis
Allgemein

1. Zuschauer und Gäste sind willkommen, allerdings nur für den 
Aufenthalt auf der Terrasse unserer Außengastronomie, nicht im 
Gang zwischen den Plätzen.

2. Nicht teilnehmende Personen (z.B. Eltern) sind nur zum Abholen und 
Bringen bis zum Beginn der Tennisplätze gestattet.

3. Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP2) muss in 
den folgenden Bereichen getragen werden: 

o In Innenräumen (Flur, WC, Umkleiden, Gastronomie) 

4. Trainer dürfen mit 2,5m Abstand zu den Spielern zusätzlich anwesend 
sein. 

5. Umkleidekabinen dürfen ausschließlich zu zweit und WCs und 
Duschen ausschließlich einzeln und mit einem Mund-Nasen-Schutz 
betreten werden.

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

Tennis-Spiel

1. Es dürfen Einzel und Doppel gespielt werden. Das Spielen mit Gästen 
ist ebenfalls erlaubt.

2. Es ist bei jedem Spiel zu dokumentieren, welche Spieler und ggfs. 
Trainer teilnehmen. (Mannschaftstrainings über SpielerPlus, 
ansonsten über eBuSy)

3. Die Tennisplätze dürfen ausschließlich zur Ausübung des Tennisspiels 
nach vorheriger Buchung eines Platzes auf unserem elektronischen 
Buchungssystem eBuSy betreten werden. 

4. Es müssen immer die Spieler bei eBuSy eingetragen sein, die auch 
tatsächlich auf diesem Platz spielen.

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.

05.07.2021 35



www.tusberne.de

Herzsportgruppen
• Unter Berücksichtigung der allgemeine Hygieneregeln 

und dieses Hygienekonzeptes mit bis zu 20 Personen 

durchführbar.

• Bewegung im Freien und mit Abstand bei gutem 

Wetter.

• TN-Bestätigungen verbleiben zzt. bei den Mitgliedern

• Vor Teilnahme werden die TN schriftlich über Regeln 

informiert und müssen Einwilligungserklärung 

unterschreiben, ggf. erst Rücksprache mit Arzt

3605.07.2021

Orthopädischer Rehasport/ 
Rehasport bei Diabetes

• Vor Teilnahme werden die TN schriftlich über Regeln 

informiert und müssen Einwilligungserklärung 

unterschreiben 
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Outdoor - Tischtennis
Wo: Sportplatz Berner Allee 64a, 22159 Hamburg, abgesperrter Bereich vor den Containern (gepflasterte Fläche)

Wann: Montags - Freitags 9-20h, NUR nach vorheriger Anmeldung via https://www.picktime.com/tischtennisberne

• Nur Einzel sind möglich.

• Eigene Schläger und Bälle sind mitzubringen

• Kommen, ggfs. aufbauen, spielen, ggfs. abbauen, gehen. Ein Verweilen auf der Anlage ist nicht gestattet.

• Beim direkten Wechsel der Spieler: Kontaktlos und mit ausreichend Abstand wechseln. 

• Die Toiletten vor Ort im Umkleidetrakt können einzeln genutzt werden. Bitte bringt euch Desinfektionsmittel 

mit. Duschen und Umkleiden sind geschlossen.

• Anmeldung mit Namen eines Spielers und einer Mailadresse via https://www.picktime.com/tischtennisberne
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Outdoor Angebot Aikido
• draußen auf der Wiese zwischen Erich-Kästner-Ring und Rückhaltebecken 

Blockhorn, bei schlechtem Wetter kein Training

• In den Sommerferien kein Outdoortraining, dafür dienstags Hallentraining.

• keine Partnerübungen, nur aikidospezifische Gymnastik und Einzeltraining 

mit Waffen, z. B. Stabkata, Suburi mit Stab oder Bokken (Holzschwert)

• Teilnehmer erscheinen in geeigneter lockerer Freizeitkleidung, kein 

Umziehen und Duschen möglich

• Übungswaffen gehören den Aikidoka bzw. werden vom Verein langfristig 

verliehen und werden selber von zu Hause mitgebracht

• Personen mit Erkältungssymptomen oder Fieber während der letzten 14 Tage 

dürfen nicht am Training teilnehmen

• es wird eine Anwesenheitsliste geführt, bei auftretenden Symptomen nach 

dem Training sind die Trainer zu informieren
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Outdoor Kanu
• Flexible Termine, Gruppe verabredet sich

• Nutzung diverser Gewässer in und um Hamburg

• Ver- und Entladen der Boote auf den Trailer durch 2 Personen mit 
dem Sicherheitsabstand von min 2 m

• Max 2 Personen bei An- und Abfahrt mit dem Kfz

• Bootsabstand auf dem Wasser min 2 m

• Teilnehmerzahl max. 10

• Pause während der Tour am Ufer des jeweiligen Gewässers mit Abstand 
min 2m

• Die Hände werden durch den Kontakt mit dem Wasser ständig gereinigt

3905.07.2021



www.tusberne.de

Outdoor Angebot Bogensport
Allgemeines

• Am Neusurenland, dort gibt es keine Umkleiden oder Toiletten. 
Training wird dem Bezirksamt gemeldet.

• Individualsport gewährleistet Abstand

• Nur fortgeschrittene Schützen, denn die Korrekturen durch den 
Trainer erfolgen kontaktlos, nur verbale Korrekturen

• Individuelle An- und Abreise (keine Fahrgemeinschaften)

Festgelegte, interne Regeln für Bogensport (Corona-spezifisch)

• Mitzubringen sind: eigene Getränke und Snacks, Mundschutz, 
evtl. auch Handschuhe und/oder Handdesinfektionsmittel (Kein 
Händewaschen oder Toilettengang möglich!)... und denkt an 
Sonnenschutz!!

• Jeder sollte in der Lage sein, seine Bogensport-Ausrüstung selbst 
aufzubauen/herzurichten. Hilfen können/dürfen dabei nicht 
geleistet werden. Übt das bitte schon mal zu Hause !!! Abstände 
von 1,5m untereinander sind von jedem einzuhalten.

• Das Training kann jetzt nur in kleinen Gruppen maximal 10 
Sportlern stattfinden. Trainer trägt dauerhaft medizinischen 

Mund-Nase-Schutz und hält 2,5m Abstand.

• Die einzelnen Gruppen sollen konstant bleiben, d. h.: Keine 
wechselnden Teilnehmer von Mal zu Mal! 

• Das bedingt auch das Führen einer Teilnehmerliste und das 
strikte Einhalten der jeweils festgelegten Trainingszeiten. 

• Die Trainingszeiten sind auf jeweils 1 Stunde begrenzt, damit 
sind an einem Tag nacheinander mehrere Gruppen möglich! 

• Da wir uns auf dem Platz besser aus dem Wege gehen können, 
kann sich die jeweils folgende Gruppe zuvor schon abseits 
vorbereiten und erst dann mit dem Training beginnen, wenn sich 
die Vorgruppe komplett zurückgezogen hat.

• Wahrt bitte auch dabei untereinander den Abstand von 1,50m !

• Wir werden unter diesen Bedingungen ausschließlich auf kurze 
Entfernungen (5 - 15 m) schießen, um Zeitverluste durch das 
Suchen verschossener Pfeilen zu vermeiden. 

• An der Scheibe zieht jeder einzeln seine eigenen Pfeile. Und 
macht das bitte wirklich nacheinander! Vermeidet Kontakte!
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Outdoor Angebot Volleyball/Beachvolleyball
• Findet auf dem Beachvolleyballplatz Berner Allee 64 statt

• Zugang über Eingang Lienaustraße

• Zeitfenster montags bis freitags,17:00-21:00h, Samstag/Sonntag nach 

Absprache mit Abteilungsleitung

• Bei Gruppenwechsel innerhalb eines Tages wird eine großzügige 

Zeitspanne eingeplant, damit es zu keiner Vermischung zweier Gruppen 

kommt.
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SPORTANGEBOTE IM INNENBEREICH

Individuelle Regelungen
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Tischtennis in der Halle
Allgemeine Regeln:

• Kein „Abwischen“ der Tische, kein Anhauchen des Balles

• Maximale Belegung der Halle 25 Sportler*Innen gleichzeitig in der 
Halle, max. 7 Tische aufgebaut

• Nur eigene Schläger nutzen, keine Leihschläger vom 
Verein/Trainer

• Medizinischer Mund-Nasenschutz für alle „wartenden Spieler“

• Zunächst nur Einzel möglich, siehe auch Verordnung: 

– „zwischen Sportgeräten ist ein Abstand von mindestens 2,5 
Metern einzuhalten; soweit bei der Sportausübung nach 
der jeweiligen Sportart der Standort der Sporttreibenden 
und die Distanz zu anderen Personen unverändert bleiben 
kann, ist zu anderen Personen ein Abstand von 2,5 Metern 
einzuhalten“

Kinder und Jugendliche:

• Anmeldung und Protokollierung der Teilnahme durch die 
Jugendtrainer

• Testpflicht für alle Jugendliche älter als 13 Jahre und die Trainer 
vor Ort

• Maximal 25 Sportler*Innen in der Halle

Erwachsene: 

• Maximal 25 Sportler*Innen in der Halle

• Impfnachweis wird über Abteilungsleitung geführt.

• Testnachweis ist vor Ort dem „Trainingstagverantwortlichem“ 
unaufgefordert vorzulegen:

– Mo: Jürgen Molt

– Mi: Timo Häckel, 

– Do: Sven Bohnensack

– Samstag: Sven Bohnensack
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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

4805.07.2021

• Gültig zunächst bis 30.07.2021, letzte Änderung 01.07.2021

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

abrufbar

• Vorgaben Bezirks- und Sportamt:

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

(Stand März bis Juli 2021)

https://www.hamburg.de/verordnung
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Covid-Infos + Hygieneregeln
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