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Um einen sicheren Sportbetrieb in den städtischen Turn- und Sporthallen der Stadt Witten 

gewährleisten zu können, sollen die Sportvereine durch diese Richtlinien eine Unterstützung zur 

Umsetzung und Wiederaufnahme Ihres Vereinssports erhalten. 

Der gesamte Sportbetrieb ist nur unter Einhaltung der geltenden Verordnungen gestattet. Die 

Verantwortung zur Einhaltung sämtlicher Auflagen liegt bei den Vereinen. 

 

Sollte der Trainingsbetrieb Ihres Vereins nicht in vollem Umfang stattfinden, bitten wir um 

Übersendung der entsprechenden Zeiten, um diese bis zu den Sommerferien an Sportvereine aus 

den gesperrten Sporthallen weitergeben zu können. 

 

 

Richtlinien und Hinweise zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs in städtischen Turn- und 

Sporthallen: 

 

 Alle Trainingszeiten werden um 10 Minuten verkürzt, um einen kontaktfreien Wechsel 
zwischen den Gruppen/Vereinen zu ermöglichen. 
Die Sportanlage ist durch alle Teilnehmer*innen unmittelbar nach Ende der Sporteinheit zu 
verlassen. 

 Personen die nicht zu den in § 1 Absatz 2 der Coronaschutzverordnung genannten Gruppen 
gehören, müssen vor während und nach dem Trainingsbetrieb einen Mindestabstand von 1,50 
m einhalten – Regelungen zur Umsetzung sollten vom Verein vorbereitet werden (z.B. 
Anpassung der Gruppengröße, Zutrittskontrollen/-regeln, …) 

 In Kontaktsportarten ist die Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs ohne 
Mindestabstand zulässig, 

 Die Personenzahl ist in der Halle auf eine Person pro 7 m² zu begrenzen. 

 Verwendete Sportmaterialien sind nach der Nutzung mit Reinigungsmitteln zu reinigen 
(Reinigungsmittel werden durch die Stadt zur Verfügung gestellt). 

 Alle Trainer-/Übungsleiter*innen sollen Anwesenheitslisten führen, um mögliche 
Infektionsketten nachverfolgen zu können – Aufbewahrung für vier Wochen. 

 Die Nutzung von Dusch- und Umkleideräumen ist unter Einhaltung der Abstandspflicht in den 
städtischen Sportstätten zulässig. 

 Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen müssen vom Training ausgeschlossen werden. 

 Alle Trainer*innen und Vereinsmitglieder sind über die Umsetzungsregelungen zu informieren. 

 Die Räumlichkeiten sollten vor, während oder nach den Trainingseinheiten möglichst 
durchlüftet werden. 

 In den Sanitäranlagen werden durch die Stadt ausreichende Mengen an Seife und 
Papierhandtüchern bereitgestellt. 

 Sollten mehrere Sportvereine eine Sportstätte gleichzeitig nutzen, setzen Sie sich für weitere 
Absprachen gerne mit diesen in Verbindung. 

 

Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Ihr & Euer SSV-Team 

 


