
InfoBrief vom 17.Mai.2021 

Liebe Mitglieder des TuS Rondorf e.V. 

Die ersten Kinder- und Jugendgruppen U14 trainieren bereits wieder outdoor. 
Alle Outdoor-Sportangebote stehen und fallen jedoch mit der Witterung und mach bei strömendem Regen 
nicht unbedingt Sinn. Da auch der Wetterbericht nicht so zuverlässig ist, gilt für Übungsleiter und Sportler: 
Einfach kurz vor dem Training aus dem Fenster schauen und notfalls auf die Backup-Lösung online Training 
oder online-Meeting zurückgreifen. Soweit möglich habe ich alle Outdoorgruppen persönlich besucht und 
konnte mich hier vom professionellen Umgang mit den Corona-Schutzvorgaben seitens der Übungsleitungen 
aber auch der Teilnehmer überzeugen. 

Was planen wir die nächsten Wochen bis Ende Sommerferien? 
Sobald erlaubt werden alle Sportgruppen auch in den Ferien komplett durchtrainieren dürfen, Verfügbarkeit 
der Übungsleitungen vorausgesetzt, diese haben auch Familie. Aus dem Grund halten wir es in den Ferien so: 
Es gibt kurz vor den Ferien einen Sportplan was alles angeboten wird und jedes Mitglied darf jedes 
altersgerechte Sportangebot besuchen. Gerne auch 6x die Woche. 
Seitens des Vorstands sind alle Sporthallen und Außenplätze angefordert; jetzt sind Verwaltung & Politik 
gefordert. Wenn im Sommer bereits die Gruppen ab 12 Jahren geimpft werden sollten, sehe ich doch langsam 
Licht am Ende des Tunnels. 

Pfingstwochenende 22.-23. Mai 
Hier sind für die Sportler bis 14 Jahren am Samstag und Sonntag diverse Sportaktionen outdoor geplant. 
Die Stadt Köln hat unser Sportprojekt Pfingsten über die Sportjugend Köln abgesagt! Deshalb werden wir 
nur samstags und sonntags ein Programm anbieten. 
Pfingstsamstag: Minisportfest mit vielen kleinen sportlichen Aufgaben auf der Wiese Merlinweg, alleine, zu 
zweit oder in der Familie, ohne Voranmeldung, vereinsoffen, bringt eure Freunde mit! 
Pfingstsonntag: ab in den Wald, nur mit Voranmeldung, vereinsoffen, bringt eure Freunde mit, Anmeldungen 
an: Susanne-buech@gmx.de 
Kölle Aktiv 
Wir haben uns wie 2020 für dieses Outdoor-Sportprojekt Juli – September beworben. Weitere Infos folgen. 
Sommerferien 
In der 1. und 2. Ferienwoche sind Tagesaktionen Mo – Fr geplant (je 09.00-15.00), 
anschließend laufen die normalen Sports gem. Sportplan (15.00/16.00-22.00). 
In der 3. Ferienwoche fahren wir von Mo – Fr mit Teilnehmern 6-13/14 J. an die Sportschule nach Hachen, 
um dort eine unbeschwerte Woche mit viel Sport und Spaß zu verbringen. Stand heute (17.05.) sind von den 
60 Plätzen noch 20 Plätze frei. 
 
Die 4.-6. Ferienwoche wird etwas ruhiger, hier wollen wir aber zumindest die normalen Sportangebote zu den 
üblichen Zeiten anbieten. 
In der 4. und 5 Ferienwoche ist mit der Sportjugend Köln eine Sporthelferausbildung in Rondorf in der 
Sporthalle der AFS geplant. 2 Wochen, Mo-Fr, tgl von 09.00-17.00. 
 
6. Ferienwoche: Da mache ich mal frei und lege die Füße hoch.  
Sportangebote gem. Sportplan und Corona Schutzverordnung! 
Die gesamte Planung steht und fällt natürlich mit der Corona-Entwicklung aber auch mit der Verfügbarkeit der 
Übungsleiter und Sporthelfer. Die kratzen nämlich auch schon mit den Hufen und wollen „raus“. 
Zusätzlich planen wir auch kurzfristig Tagesfahrten, zB in einen Naturpark oder zu einer Falknerei. Die 
Eigenbeiträge werden moderat ausfallen. Alles ist aber dann tatsächlich von den Corona-Maßnahmen 
abhängig. 
Für Altersgruppen die hier nicht aufgeführt sind >>> 14+ und Erwachsenengruppen: Sprecht mit Euren 
Übungsleitern über eigene Maßnahmen. Zum Bsp ein Wochenende an der Sportschule in Hachen oder 
Hinsbeck. Was müssen die Gruppenleitungen planen? Terminplanung und erste Absprache mit der 
Sportschule, Kostenkalkulation, Eigenbeitrag, sportlicher Inhalt des Wochenendes und die Anreise. Über 
Zuschüsse reden wir im Vorstand. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Karl-Heinz Muhs 
TuS Rondorf e.V. 
1. Vorsitzender und Jugendwart 
Eingang@tus-rondorf.de // www.tus-rondorf.de  

Corona - Lock down 

Breitensport 

Verlängert bis 30.05.2021 

NEU 
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Für die Stadt Köln wurde die Corona-Notbremse gezogen (Inzidenz über 100). 

Die neue Coronaschutzverordnung für Köln gilt bis voraussichtlich 30. Mai 2021. 

Sie untersagt wie bisher im § 9, Absatz 1 den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen 

öffentlichen und privaten Sportanlagen. Sie enthält aber weitere Ausnahmen für den Sport im 

Freiluftbereich: 

 

Allgemeines 

Ausgangssperre 21.00 – 05.00 
Das heißt: Sport ist so zu beenden, dass um 21.00 alle zu Hause sind. 

Durch die Corona-Notbremse ist Sport derzeit zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von 
Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden.  
Für vollständig geimpfte und genesene Personen ohne typische Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus oder ohne sonstige Hinweise auf eine Corona-Infektion (siehe oben) gilt die 
Personenbeschränkung nicht. 

Weiterhin ist Sport nur auf Sportanlagen im Freien erlaubt. 

Für Sportgruppen von Kindern bis einschließlich 13 Jahren gilt das Gebot der einfachen Rückverfolgbarkeit 
sowie eine Obergrenze von fünf Kindern. Auch hier gilt die Personenbeschränkung für vollständig geimpfte und 
genesene asymptomatische Personen nicht. 

Wir werden jetzt aber im Kinderbereich nicht anfangen zu fragen, wer jetzt schon Corona hatte! 
Deshalb bleibt es bei der bewährten 5er Gruppen – Einteilung bis es neue Vorgaben gibt! 

Zwischen den oben genannten verschiedenen Personen oder Personengruppen, die gleichzeitig Sport 
auf Sportanlagen unter freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein Mindestabstand von fünf Metern 
einzuhalten. 
Also auch bei den 5er Kleingruppen! der Kids  

Übungsleitende und Sporthelfer sind verpflichtet, vor der Sportausübung einen erforderlichen Nachweis 
eines maximal 24 Stunden alten negativen Coronatests von einer Corona-Teststelle schriftlich oder digital 
vorweisen. Corona-Selbsttests werden nicht akzeptiert. Auch hier sind vollständig geimpfte und genesene 
asymptomatische Personen negativ getesteten Personen gleichgestellt. Diese Nachweise sind 
mitzuführen und den Ordnungsbehörden auf Verlangen vorzuweisen. 

Deshalb ist jetzt Aufgabe der Übungsleitungen in ihren Gruppen (Kinder, Jugend und Erwachsene) 
festzustellen, wie das Training unter diesen Voraussetzungen wieder kontaktlos, outdoor, unter 
Einhaltung der Hygieneregeln wieder aufgenommen werden kann. 

 

!!! Die kommunalen Sporthallen (Schulsporthallen …) bleiben für den Vereinssport gesperrt. Wir dürfen 
dort nicht mal zu zweit Videos aufnehmen oder allein eine Kameradrohne testen!!! 

Inwieweit angemietete Räume (HdF) für vollständig Geimpfte / Genesene genutzt werden dürfen, wird 
sich diese oder nächste Woche klären. 

 

 
  

NEU 
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Sportgruppen von Kindern bis einschließlich 13 Jahren 

• Sport im Freien, kein Hallensport 

• Obergrenze von 5 Kindern je Gruppe 

• Kontaktfreier Sport! 

• MNB Pflicht bei Abständen unter 1,50 m 

• Gebot der einfachen Rückverfolgbarkeit 
> Teilnehmerliste mit Vorname, Name, TelNr 

• Händedesinfektion mit Sportbeginn und –Ende und zu den Trinkpausen! 
o In der Pflicht: Die ÜL / SpH 

• Die vorgenannten Kindergruppen können von ein oder zwei älteren Personen 
(Übungsleiter/Sporthelfer) angeleitet werden, wenn für diese mit Sportbeginn ein negatives 
Schnelltestergebnis („Bürgertest“) vorliegt, welches nicht älter als 24 Stunden ist. Das negative 
Testergebnis ist den Ordnungsbehörden auf Verlangen vorzuweisen. 

o Das heißt: Kein negatives Schnelltestergebnis, kein Einsatz als ÜL / SpH 

 

Sportgruppen / Übungsleiter der Sportgruppen 14 + 

• können im Prinzip im Freien Stationen aufbauen, die max. mit 1+1 als Team (Individualsport) durchlaufen 
werden.  

• Das heißt: ÜL organisiert Aufbau der Stationen allein, max. mit 1 Helfer, KEINE Anleitung der Übungen 
durch den ÜL, keine Musikunterstützung, Mindestabstand von 5 m zu den Stationen und Sportlern,  
Wie heißt es so schön? Keine Beratung, keine Verkaufsgespräche.  

• Die Sportgruppe darf als solches weder auf dem Weg zum/vom Sport noch während des Sports als 
Gruppe in Erscheinung treten bzw. trainieren. 

 

Bei Fragen zum Beitrag/zur MItgliedschaft bitte erst mit dem Schatzmeister reden >>> 
schatzmeister@tus-rondorf.de  
Da wir Vorstandsmitglieder berufstätig und/oder auch als Übungsleitungen tätig sind, bitte in allen 
Angelegenheiten vorzugsweise per eMail Kontakt aufnehmen: Eingang@tus-rondorf.de. 
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