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Liebe Mitglieder, 
 
aus aktuellem Anlass schicken wir Ihnen diesen Sondernewsletter. 
 
Wenn Sie diesen Service nicht mehr nutzen möchten, genügt eine einfache Mail an die 
Adresse dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de mit dem Betreff "Newsletter abbestellen". 
 
 
 

Sport im Freien ist ab dem 11. Mai 2020 unter strengen 
Infektionsschutzvorgaben wieder möglich 

 
 
Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat am 9. Mai 2020 ihre Rechtsverordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erneut 
geändert. Der Betrieb von Freiluftsportanlagen zu Trainings- und Übungszwecken ist ab dem 
11. Mai 2020 unter Auflagen wieder gestattet. Sportplätze können, sofern die Auflagen 
eingehalten werden, für den Trainings- und Übungsbetrieb genutzt werden. Erlaubt ist, was 
die generellen Auflagen für den Sport im Freien einhalten kann. Damit können grundsätzlich 
alle Sportvereine ihren Mitglieder entsprechende Angebote machen. 
 
Sportaktivitäten können also wieder angeboten werden, wobei klar ist, dass 
"Wiederaufnahme des Sportbetriebs" unter den derzeitigen Bedingungen bedeutet, dass wir 
bisher Bekanntes und Bewährtes nicht einfach wieder umsetzen können. 
 
Der Vorstand des Turnvereins 1892 hat sich in den letzten Tagen mit infektionsschützenden 
Maßnahmen und den Auflagen auseinandergesetzt und ein Hygienekonzept erstellt, das von 
allen Mitgliedern zwingend zu beachten ist. 
 

 Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 
mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen 
durchgängig eingehalten werden; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in 
denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 
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 Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 
maximal fünf Personen erfolgen; bei größeren Trainingsflächen wie etwa 
Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe von maximal fünf 
Personen pro Trainingsfläche von 1.000 Quadratmetern zulässig. 

 

 Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig 
gereinigt und desinfiziert werden. 

 

 Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 
eineinhalb Metern zu gewährleisten; Toiletten sind zeitlich versetzt zu betreten und zu 
verlassen. 

 

 Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage 
umziehen; Umkleiden und Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit 
Ausnahme der Toiletten geschlossen. 

 

 Die Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie die 
Namen der Trainer und Übungsleiter sind zu dokumentieren. 

 
 
Wandern fällt nicht unter die Kategorie Trainings- und Übungsbetrieb. Daher müssen sich 
Wanderer an § 3 der Corona-Verordnung halten. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis 
zum 5. Juni 2020 nur alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines 
weiteren Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer 
möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
 
Alle Sportarten in Turn- und Sporthallen sind leider noch nicht möglich. Wir informieren 
umgehend, sobald es etwas Neues gibt. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
 
Der Vorstand 
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Damenumkleiden im Clubhaus auf dem 
Sportplatz sind geschlossen. 

 Herrenumkleiden im Clubhaus auf dem 
Sportplatz sind geschlossen. 

 

 

 

 
   
Hand- und Flächendesinfektionsmittel für 
Leichtathleten und Beachvolleyballer steht 
im Clubhaus. Das Flächen-
desinfektionsmittel in den Sprühflaschen 
kann nachgefüllt werden (Konzentrat). 

 Hand- und Flächendesinfektionsmittel 
für Tennis- und Boulespieler steht in der 
Boule-Hütte. Das Flächen-
desinfektionsmittel in der Sprühflasche 
kann nachgefüllt werden (Konzentrat). 
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TURNVEREIN 1892 e. V. MANNHEIM-FRIEDRICHSFELD 
 
Turnen – Handball – Leichtathletik – Volleyball – Tennis – Wandern – Gymnastik – Freizeitsport 
 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! 
 
Wir bitten darum, die folgenden präventiven Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ernst 
zu nehmen und einzuhalten, denn wir wollen vermeiden, dass 

 im Turnverein 1892 eine Infektion festgestellt wird oder eine Infektionskette startet, 

 unsere Sportanlagen behördlich geschlossen werden müssen, 

 und damit der Turn- und Sportbetrieb in unserem Verein wieder zum Stillstand kommt. 
 
Zeitplan: ab dem 11. Mai: Sport im Freien ohne Körperkontakt, z.B. Tennis (Einzel), Boule, 
  Beachvolleyball (1:1), Leichtathletik. 
 noch nicht absehbar: Sport in der Halle ohne Körperkontakt, Mannschaftssport, 
  Zuschauer bei Sportveranstaltungen, Vereinsfeste, Feiern. 
 

Hygieneregeln beim Turnverein 1892 e.V. Friedrichsfeld 

 Wettkampfbetrieb ist nicht zugelassen. 

 Das Training findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Begleitpersonen (abholende 
Eltern o.ä.) müssen vor dem Sportgelände warten. 

 Alle Teilnehmer (nur Mitglieder) werden vom Trainer/Übungsleiter in einer Liste namentlich 
erfasst. Diese Listen werden beim Trainer/Übungsleiter mindestens vier Wochen 
aufbewahrt und dienen zur Kontaktverfolgung bei Bedarf. 

 Alle Umkleide- und Duschbereiche sowie Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen. 
Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen. 

 Nur Toilettenanlagen werden geöffnet. Nach jedem Toilettengang sind die Hände gründlich 
(mindestens 30 Sekunden) mit Seife zu waschen. Dafür stehen in den Toiletten Seife und 
Papierhandtücher zur Verfügung. Toiletten sind immer einzeln zu betreten. 

 Training ist nur in dem Umfang erlaubt, der immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen während des Trainings gewährleistet. Ein Training von Sport- und 
Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist 
untersagt. 

 Die Kontakte außerhalb der Trainingszeiten bleiben beschränkt. Hände werden vor und 
nach jedem Training gründlich (mindestens 30 Sekunden) mit Seife gewaschen oder 
desinfiziert. Dafür steht Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung, falls kein eigenes 
Desinfektionsmittel mitgebracht wird. 

 Der Trainer/Übungsleiter desinfiziert nach dem Training alle genutzten Gegenstände wie 
z.B. Hanteln, Bälle, Kästen, Matten, usw. Dafür steht Flächen-Desinfektionsmittel für die 
Trainer/Übungsleiter zur Verfügung. 

 

Die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) sowie die 
Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim in der jeweils aktuellen Fassung haben immer Vorrang 
zu den Hygieneregeln des Turnvereins und sind zu beachten. 
 

Stand: 9. Mai 2020 

 

 


