
Hygienekonzept + Verhaltensregeln 
Einladungs-Wettkampf Spezial 2020 der LG Remscheid 

 
Konzept zur Einhaltung der aktuell gültigen Hygienevorschriften im Kampf gegen 
CoVid-19 bei der Vorbereitung und Durchführung 
 
Zeitplan:  9:00 bis 18:00 Uhr 
Austragungsort: Stadion Reinshagen und Nebenplätze  
Veranstalter:  LG Remscheid  
 
• Helfer und Wettkampfrichter sind an die Hygienebestimmungen des Vereins und des 

Wettkampfes eingewiesen 
 

• Diese Hygienebestimmungen werden Bestandteil der Ausschreibung und somit im Vorfeld 
den Teilnehmern bekannt gemacht. 

 

• Information und Aufklärung über Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, 
Abstandsgebot, Mund-Nasen-Bedeckung und Hygienemaßnahmen (gemäß 
CoronaSchVO) erfolgen zusätzlich durch Aushänge auf der Anlage. 

 

• Es sind nur Trainer und Betreuer, Athlet(inn)en und Kampfrichter/ Helfer limitiert 
zugelassen. Es gibt keine Zuschauer im Stadion. 

 

• Die notwendigen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) aller Anwesenden werden bei 
Eintritt in das Stadion durch den mitzubringenden Fragebogen erfasst und vorgehalten, 
Uhrzeit des Zutritts und des Verlassens des Stadions wird jeweils am Ein-/Ausgang in der 
Teilnehmerliste erfasst.  

 

• Es werden nur Athleten zugelassen, die sich zuvor schriftlich angemeldet haben. 
Ummeldungen und Nachmeldungen sind nicht möglich. 

 

• Mit der Abgabe der Daten bestätigt jeder Sportler und Besucher, dass - keine 
gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen - für mindestens 
zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand - er die allgemeinen 
Hygienemaßnahmen (Abstand halten, Waschen und Desinfizieren der Hände) einhält. 

 

• Um die einzelnen Wettkampforte werden Zonen markiert, die nur von den Athleten, 
Kampfrichtern und Wettkampfhelfern betreten werden dürfen. Trainer und Betreuer dürfen 
sich unter Beachtung des Mindestabstandes nur außerhalb dieser Zonen aufhalten. 
 

• Alle Kampfrichter/Helfer und Athleten/Trainer/Betreuer betreten das Stadion über das 
Tribünengebäude. Dort stehen Mittel zur Handdesinfektion bereit. 

 

• Es sind nur 2 Personen in den Umkleide- und Duschmöglichkeiten zeitgleich zugelassen. 
Die Toiletten sind geöffnet, werden aber auch nur unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- 
und Abstandsregeln betreten. 

 

• Es gibt eine Begrenzung der Teilnehmeranzahl je Wettkampf. Die Details sind der 
beiliegenden Ausschreibung und Zeitplan zu entnehmen. 

 

• Bei den Läufen wird jede Bahn besetzt.  
 

• Für das Aufwärmen steht den Athlet(inn)en der Kunstrasenplatz und evtl. im begrenztem 
Maße die Gegengerade zur Verfügung.  
 

• Vor jedem Versuch wird das Sportgerät desinfiziert bzw. einem Athleten ein Sportgerät 
(z.B. Kugel) fest zugewiesen. 

 

• Zur Umsetzung dieser Regularien gibt es einen Hygienebeauftragten, der während der 
Wettkämpfe zugegen ist.  

 

• Es erfolgen keine Siegerehrungen vor Ort (Urkunden werden nachgereicht bzw. sind zum 
Ende der VA abzuholen)  

 
 
 
 
 



Hygienekonzept + Verhaltensregeln 
Einladungs-Wettkampf Spezial 2020 der LG Remscheid 

 
Verhaltensregeln für Athlet(inn)en, Trainer(innen), Betreuer(innen), Helfer(innen) und 
Kampfrichter(innen) 
 
o Bei erkältungsähnlichen Symptomen bitte nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen. 
 
o Die verantwortlichen Trainer/Betreuer belehren ihre Sportler über die geltenden 

Regelungen, insbesondere das Abstandsgebot. 
 
o Wenn möglich mindestens 1,5m Abstand halten (Denkt an die Einhaltung des Abstands 

z.B. an der WK-Anlage, während der Pause etc. Achtet darauf, dass sich z.B. in den 
Sanitärräumen immer nur so viele Personen aufhalten, dass der Abstand gewahrt werden 
kann) 

 
o Regelmäßig Hände waschen  
 
o Auf Körperkontakt verzichten  
 
o Nies- und Hustenetikette einhalten  
 
o Die Athlet(inn)en, Trainer(innen) und Betreuer(innen) verlassen bis spätestens 30 Minuten 

nach ihrem letzten Wettkampf das Stadion.  
 

o Die Athlet(inn)en, Trainer(innen) und Betreuer(innen) der Vormittags-Session verlassen 
bis spätestens 14 Uhr das Stadion. 

 
o Die Athlet(inn)en, Trainer(innen) und Betreuer(innen) der Nachmittags-Session betreten 

frühestens ab 12 Uhr das Stadion. 
 
o Je 3 gemeldeter Sportler/-innen pro Session ist ein Trainer/Betreuer zugelassen. 
 
o Unter Wahrung der Hygienestandards und der Sicherheitsabstände müssen weitere 

Betreuer und mitreisende Eltern außerhalb der Wettkampfstätten verbleiben.  
 
o Bei den Läufen wird jede Bahn besetzt.  
 
o Bei technischen Wettbewerben wird jedem Sportler eine Aufenthaltszone zugewiesen, die 

nur bei den Wettkampf-Versuchen verlassen werden darf. 
 
o Bei Wurfwettbewerben wird jedem Athlet ein Gerät zugewiesen, wenn möglich, bitte 

eigene Geräte mitbringen.  
 
o Bei Weitergabe von Geräten innerhalb eines Vereins trägt der verantwortliche 

Trainer/Betreuer die Verantwortung für die Desinfektion des Gerätes. 
 
o Das Tragen von Masken und evtl. Handschuhen wird den Kampfrichtern/Helfern 

empfohlen, wenn sich der Mindestabstand zu den Athleten nicht sicher durchgängig 
einhalten lässt bzw. für Handschuhe, wenn Geräte bzw. Anlagenteile berührt werden, mit 
denen auch die Athleten in Kontakt kommen. 

 
o Pflicht zur Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher 

Infektionsketten  
 

 
 
Das Konzept und die Verhaltensregeln wurden auf Grundlage der aktuellen 
Verordnungslage erstellt und können bei geänderter Rechtslage jederzeit kurzfristig 
angepasst werden. 
 


