
Köln, 08.05.2020 

 

Liebe Mitglieder im TuS Rondorf 

Mittlerweile endet die 8. Corona Woche und so langsam starten auch die ersten Breitensportangebote ab 
11.05.2020. Ihr Mitglieder und Übungsleiter sowie Sporthelfer habt dies bislang in großer Solidarität und 
mit viel Engagement mitgetragen. Danke für euren verantwortungsvollen Umgang! 

Die Landesregierung NRW hat am 06.05.2020 den stufenweisen Wiedereinstieg in den Sportbetrieb 

erlaubt, allerdings vorerst nur mit der Öffnung von Außensportanlagen und Sport auf öffentlichen 

Grünflächen. Dies gilt zunächst bis 30.05. Dann wird über die nächste Stufe entschieden. 

Dieser vorsichtige stufenweise Einstieg für unsere Sportgruppen ist gekennzeichnet durch: 

• Eigenverantwortliches Einhalten der Abstands-, Kontakt-, Schutz- und Hygienepflichten, auch in 
Sportgruppen, 

• den Verzicht auf Mannschaftsspiele (dies muss noch warten), 

• den Verbot der Nutzung von Sporthallen und schuleigenen Flächen. Das heißt, wer jetzt zB 
StepAerobic oder Basketball ausüben möchte, darf dies NICHT auf dem Schulgelände ausüben! 
Gruppen und ÜL müssen hierzu auf öffentliche oder private Grünflächen ausweichen! 

Es werden ab 11.05. nicht alle Gruppen wieder aktiv Sport treiben können. Eure Übungsleitungen müssen 
verschobene Prüfungen und Klausuren nachholen. Die Teilnahme am Sport ist keine Pflicht, wer aus 
verschiedenen Gründen vorsichtiger einsteigt hat unseren Respekt! 

Was die ÜL und SpH geleistet haben und jetzt im Vorfeld des Wiedereinstiegs erarbeiten, ist große klasse. 
Die DropBox ist rappelvoll mit neuen Videos und auch Informationen zum Schutz. 

https://www.dropbox.com/sh/s5je2hfog7xd5si/AAAfUvyDRKA3RZHbeaI_Ne3Aa?dl=0 

Sportarten die jetzt noch nicht aktiv sind, werden weiterhin online bedient. 

Die Kontaktbeschränkungen für Gruppen gelten auch im Sport! Die Übungsleiitungen bilden feste 
Kleingruppen, die mit Abstand zueinander in dieser Zusammensetzung bis Ende Mai bestehen bleiben!  

Ein Wechsel der Sportarten-Gruppen ist bis zur nächsten Phase (Sporthalle) NICHT möglich. 

Weitere Gruppen können im Laufe des Wochenendes und nächste Woche hinzukommen, hierüber 
informieren Euch eure Übungsleitungen. 

Liebe Mitglieder, Übungsleiter und Sporthelfer - bleibt gesund. 
Über die Inhalte der Sportangebote und was ihr mitbringen müsst, darüber informieren Euch die 
Übungsleitungen. Ihr Sportler müsst auf jeden Fall mitbringen: Handdesinfektionsmittel, Nase-Mundschutz 
um euren Gegenüber zu schützen! Und ihr müsst bereits komplett im Sportzeug kommen! 

Im Internet bleiben bis 30.05. alle Angebote ausgesetzt, um Völkerwanderungen zu vermeiden! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Karl-Heinz Muhs 

TuS Rondorf e.V. 
1.° Vorsitzender und Jugendwart 
Mobil: 0172-1097603 // eMail: info@tus-rondorf.de // www.tus-rondorf.de 
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TuS Rondorf Corona-Schutzmaßnahmen während der Sportausübung 
 
Ab Montag 11. Mai wird Sportausübung im TuS Rondorf wieder mit Einschränkungen aufgenommen. 
 
Es liegt an allen Übungsleitungen, Sporthelfern, Teilnehmern und bei Kindern den Eltern, dass wir 
mit dieser gewonnenen Freiheit verantwortungsvoll umgehen. Ein Corona-Fall in einer Gruppe reicht 
aus, diese Gruppe für 2-4 Wochen komplett rauszunehmen! 
 
Für alle Gruppen Pflicht: 
Kontaktverbot und Verhaltensregeln 

• Die allgemeine Abstandsregelung von mind. 1,5 Metern gilt fort, auch die Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nase-Schutzes in bestimmten Bereichen.  

• Alle ÜL führen Anwesenheitslisten! um Infektionsketten schnell nachvollziehen zu können. 
Es besteht MELDEPFLICHT und Aufbewahrungspflicht der TN-Listen (Vorname, Name, TelNr!) 

• Wo möglich Untergruppen bilden. Ziel: Bis Ende Mai trainiert ein ÜL / SpH eine feste Gruppe, 
bleibt eine Untergruppe zusammen! 

 
Montag 11.05. – Freitag 29.05.2020 

• Der Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport ist wieder erlaubt – sofern 
der Sport auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen oder im öffentlichen Raum stattfindet 

• D.h., Sport darf nur outdoor durchgeführt werden, Sporthallen und Schulhöfe bleiben gesperrt für 
die Durchführung des Sports! 

• Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen nicht genutzt 
werden. 

• ÜL machen sich Gedanken wo sie mit ihren Kinder- und Jugendgruppen  in Rondorf bzw. Godorf 
outdoor Sport treiben und melden mir über whattsapp/eMail den Ausbildungsort! (Versicherung). 

• Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt. Bei Kindern unter 12 Jahren ist jedoch das Betreten 
der Sportanlage/des öffentlichen Sportbereiches durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig 
(Kontakt-/Schutzmaßnahmen!). 

• Der Sport- und Trainingsbetrieb muss kontaktlos erfolgen. 
Alle Kontakt-Sportgruppen (Jiu Jitsu, TaeKwonDo, Skaterhockey, Basketball, Volleyball …) müssen ihr 
Ausbildungskonzept und die Sportstunden so gestalten, dass KEIN Kontakt erfolgt! 
Jiu Jitsu zB: Techniktraining Fallschule und Karate-Kihon… 

• Bei allen Kinder/Jugendgruppen ist der Treffpunkt und Übergabepunkt immer der Eingang 
(außen) der Sporthalle; ÜL > Wegezeiten bitte mit einkalkulieren. 

 
Ihr als Übungsleiter nehmt mit mir Verbindung  

• ob Eure Gruppen ab nächste Woche (11.05.) wieder Sport treiben, 

• wo ihr Sport treibt (Treffpunkt für Kinder / Jugendgruppen immer Sporthalle Eingang) 

• legt Teilnehmerlisten an und bildet fest zugeordnete Untergruppen 

• informiert und regelt in euren Gruppen selbst unter welchen Voraussetzungen (Wetter) ihr Sport 
treibt. 

 
Ab Samstag 30.05.2020  
Ab 30. Mai soll die Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt und in 
geschlossenen Räumen wieder gestattet werden. 
Sportliche Wettbewerbe im Kinder-, Jugend- und Amateurbereich sind dann ebenfalls zulässig – die Nutzung 
von Umkleide- und Sanitäranlagen ist unter Auflagen gestattet.  
Weitere Infos folgen Ende Mai. 

 

 

 

Diese Vorgaben werden ergänzt durch die Sportart-Schutzkonzepte der Fachverbände. 

Übungsleitungen lesen sich diese bitte durch und setzen die Maßnahmen um, Ablage in der 
Dropbox. 

 






