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Hygienekonzept Victoria-Dojo inkl. Gerd-Beck-Lounge  
Voraussetzung Inzidenzwert <35 

 
Liebe Sportler, hier unser Hygienekonzept und damit Verhaltensregeln für Training Indoor bei Victoria 
Lauenau, mit Stand 3.6.2021, BEVORZUGT wird in Zeiten von Corona weiterhin OUTDOORSport!  
Grundlage dieses Konzepts sind die jeweils gültigen Coronaregelungen des Landes Niedersachsen, 
Allgemeinverfügungen des LK Schaumburg und die Freigabe von Sportstätten der Samtgemeinde 
Rodenberg! 
 

1. Den Anweisungen und Vorgaben anwesender Übungsleiter und/oder Coronabeauftragten ist Folge zu 

leisten. 

2. Jeder Sportler erklärt sich mit der Teilnahme an einem Training im Victoria Sportpark mit der 

Einhaltung dieses Hygienekonzepts einverstanden und trägt für die Einhaltung der Verhaltensregeln 

vor Ort selbst die Verantwortung. 

3. Nichtbeachtung der Verhaltensregeln führt zu Ausschluss vom Training und ggf. Platzverweis. 
4. Personen, die Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen und 

BLEIBEN zu HAUSE. 

5. Zu jeder Zeit ist ein Sicherheitsabstand von 2 Metern zu allen anderen Personen zu halten, wo es 

möglich ist außerhalb des Sportbetriebes.  

6. Ein sportartspezifisches Hygienekonzept darf das hier vorliegende Vereins-Hygienekonzept nicht 

erweitern, lediglich einschränken und ist dann für diese Sportart/Trainingsgruppe für den Sportler 

bindend.  

7. Die Ausübung von Sport in all unseren Trainingsgruppen ist nicht personenbegrenzt, die 

Vorlage eines negativen CoronaTests ist NICHT erforderlich! Eingrenzungen dieses 

Personenkreises können im Hygienekonzept einzelner Sportarten vorgenommen werden und sind 

dann bindend für den Individualsportler. 

8. Zuschauer sind zulässig und auf das absolute Mindestmaß zu begrenzen in Eigenverantwortung 

bzw. in Verantwortung des anwesenden Übungsleiters/Trainers. Die Anwesenheit ist im Victoria DoJo 

auf in 2m Abstand vorbereiteten Sitzplätzen. Der Weg zum Sitzplatz ist vom Zuschauer direkt 

vorzunehmen, das Tragen einer vorgeschriebenen Maske ist Pflicht bis zum Sitzplatz und kann dort 

abgenommen werden. Aufenthalt in anderen Räumlichkeiten wie Umkleiden/Gängen oder direkt auf 

dem Trainingsareal ist nicht gestattet, Zuschauertoiletten dürfen genutzt werden. Im Victoria DoJo 

dürfen Personen 1 Haushalts Stühle direkt nebeneinander nutzen, zum nächsten Haushalt/Sitzplatz 

ist ein Abstand von 2m einzuhalten. 

9. Duschen und Umkleiden sind geöffnet, Toiletten dürfen genutzt werden, der gesamte Toilettenbereich 

sollte möglichst einzeln genutzt werden. 

10. Der Ein- und Ausgang erfolgt über die bekannten Eingänge mit gültigem Sicherheitsabstand von 2m. 

a. Um die Personenzahl im Dojo bei Gruppenwechsel zu reduzieren, werden Sportler vor der 

Einheit vom Parkplatz abgeholt und im Anschluss wieder zurückgebracht 

b. Eltern werden gebeten 10 Minuten vor Ende der Einheit auf dem Parkplatz zu sein (Stichwort: 

Aufsichtspflicht) 

c. Eingang zur Lounge nach Möglichkeit über die Feuertreppe 

11. Hände werden von Jedem bei Betreten der Sportanlage desinfiziert, Desinfektionsspender sind 

installiert! Mund-/Nasenschutz ist NICHT verpflichtend zu tragen, optional von jedem in eigener 

Entscheidung. 

12. Trainingszeiten sind jederzeit auf unserer Homepage abrufbar bzw. dem Hallenplan zu entnehmen 

a. Trainingsbeginn von Folgegruppen ist jedoch erst 10 Minuten nach der Regelzeit 

b. Trainingsende ist je nach Gruppe 5-10 Minuten vor der Regelzeit (normale Zeit, wenn keine 

Anschlussgruppe kommt) 

13. Die Übungsleiter führen eine Anwesenheitsliste der trainierenden Personen ihrer Gruppe, wie es die 

Aufgabe eines Übungsleiters/Trainers bei Victoria Lauenau lt. Handbuch ist. 

14. Das Betreten und Verlassen der Sportanlage (inkl. Parkplatz) muss auf direktem Wege erfolgen. 

15. Fahrgemeinschaften dürfen gemäß geltender Coronaregelungen gebildet werden. 
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16. Geräteräume dürfen einzeln von den Übungsleitern oder einem Sportler betreten werden zum Zweck 

der eventuell benötigten Herausgabe von Hilfsmitteln. Die Empfehlung ist eigene Matten/Hilfsmittel 

mitzubringen. Bei Nutzung von Hilfsmitteln hat der Übungsleiter darauf zu achten, dass jeder Nutzer 

seine Hände beim Betreten der Sportstätte desinfiziert hat. 

17. Übungen mit Hilfsmitteln werden gemäß sportartspezifischen Hygienekonzept auf- und abgebaut. 

a. Genutzte Sportgeräte werden nach jeder Einheit desinfiziert. 

b. Die Mattenfläche (Dojo und Lounge) wird einmal täglich mit den zur Verfügung gestellten 

Heißdampf-Geräten gewischt und anschließend getrocknet (gemäß Putzplan) 

c. Mattenschuhe sind im Dojo nicht erlaubt und ersetzen nicht das Wischen in der Lounge 

18. Sollte es die Witterung zulassen, so sind die Fenster zu öffnen und für eine gute Belüftung zu sorgen. 

19. Getränke, sonstige Verpflegung ist bei Bedarf von jedem selbst mitzubringen und eventuell 

anfallender Müll selbst wieder mitzunehmen. 

Informationspflicht 
Sollten Sportler an Covid 19 erkranken, sind diese dringendst gebeten dies unmittelbar bei den 

Trainer*innen anzuzeigen UND zeitgleich den Verein über info@victorialauenau.de oder per Telefon an 

05043 2021 zu melden! 

Es wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich zu den o. g. Regeln sowohl in der Sportanlage 

(halb-öffentlicher Raum) als auch dem Parkplatz (öffentlicher Raum) die jeweils gültigen 

Verordnungen des Landes Niedersachsen einzuhalten sind. 

Über Änderungen wird rechtzeitig informiert. 
 

Um es einfach zu sagen:  

Hin zum Training, Hände desinfizieren, trainieren, nach Hause fahren! 
 

Bleibt gesund! 

 

Rita Runge für den gesamten Vorstand 

Coronabeauftragte und Ressortleiterin Sport 

Victoria Lauenau von 1921 e.V. 

Tel. 05043 401710       "Der Verein für die ganze Familie" 

sport@victorialauenau.de             Webseite: www.victorialauenau.de                                                                                                                 
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