
 

Vorsitzender             Manfred Söhlke Tel. 05128/291 
Geschäftsführer       Rolf Jänsch Tel. 05128/4095799 
                  www.tsvclauensossmar.de 

 

        Clauen, den 12.05.2020 

 

Eingeschränkte Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

nach langer Zeit der Entbehrungen - sowohl im privaten wie auch sportlichen Bereich - können wir euch 

heute zumindest eine kleine positive Nachricht übermitteln. 

Die niedersächsische Landesregierung hat die 1. Stufe für die Lockerung der Corona-Einschränkungen 

am 6. Mai, die 2. Stufe am 11. Mai in Kraft gesetzt. Die Nutzung von Freisportanlagen ist unter bestimm-

ten Voraussetzungen wieder zugelassen (Indoor-Sport ist weiterhin verboten). Gleichzeitig wurden die 

Außensportanlagen auch von der Gemeinde und vom Landkreis wieder zur Nutzung freigegeben. 

Der Vorstand hat sich aber dafür ausgesprochen, die Sperrung der Außenanlagen weiterhin aufrechtzu-

erhalten und nur auf Antrag von Übungsgruppen diese für den Trainingsbetrieb wieder zur Verfügung zu 

stellen (siehe auch Ende dieses Infobriefes). 

 

Die Nutzung der Sportanlagen und die sportliche Betätigung im Freien unterliegen jedoch gewissen 

Regeln: 

• Grundsätzlich ist die sportliche Betätigung nur Personen gestattet, die frei von „Corona-Sympto-

men“ sind und sich gesund fühlen. 

• Ein Abstand von mindestens 2 m zwischen den anwesenden Personen muss jederzeit gewähr-

leistet sein. 

• Sport und Bewegungen müssen kontaktfrei durchgeführt werden. 

• Konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen ist erforderlich. 

• Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen, ebenso die Gesellschafts- und Gemein-

schaftsräume. Daher muss Bekleidungswechsel und Körperpflege zuhause erfolgen. 

• Zutritt zu den Sportanlagen unter Vermeidung von Gruppenbildungen (z.B. Warteschlangen). 

• Zuschauer während der Trainingseinheiten sind nicht erlaubt. 

• Die Nutzung der Sportanlagen ist zu dokumentieren. 

 

Wir freuen uns, dass es nun, auch wenn mit gewissen Einschränkungen, mit unserem Sport wieder los-

geht. Beachtet bitte alle diese Regeln, damit ein Wiedereinstieg in den Sportbetrieb trotz Corona mög-

lich wird. 

Hier liegt uns vor allem die Einhaltung der Distanz (auch wenn dies im Mannschaftssport natürlich 

schwer vorstellbar ist) am Herzen. 

Im Folgenden werden die Regeln konkretisiert:  

http://www.tsvclauensossmar.de/


 

 

Da der Vorstand den Nutzern der Sportstätten die Verantwortung für die Einhaltung der genannten 

Grundlagen überträgt, legt der Vorstand hierfür folgende Anforderungen und Vorgehensweisen fest: 

Der NFV regt die Ernennung eines Corona-Beauftragten zur Sicherstellung der Vorschriften an. 

Für die Sportstätte Soßmar ist dies Fußballobmann Ali Khosravikhah, 

für die Sportstätte Clauen ist Fußball-Jugendobmann Andre Hoffmann der Ansprechpartner. 

Fußball 

Es dürfen nur Trainingsgruppen gebildet werden, die die Einhaltung der Abstandsregeln erlauben. Das 

Training ist so aufzubauen, dass jeglicher Kontakt zu anderen vermieden wird. Die Verantwortung für die 

Einhaltung dieser Regeln obliegt den Übungsleitern und Trainern. 

Es ist nur die Nutzung der Toiletten gestattet, Umkleideräume oder Clubräume bleiben geschlossen. Die 

Übungsleiter und Trainer haben die Pflicht, sich über die Regeln zu informieren (nachstehende Quellen): 

− Zurück auf den Platz - Leitfaden für Trainer (NFV) 

− Zehn DOSB-Leitplanken 

− Hygienekonzept des niedersächsischen Fußballverbandes e.V. 
 
Bouleanlage 

die Abstandsregelung ist einzuhalten. (siehe auch Ausführungen DBBPV e.V) 

 

Da der Verein die Verantwortung für die Einhaltung der Grundlagen trägt und damit auch insbesondere 

den Zutritt zu den Sportanlagen steuern muss, wird festgelegt, dass eine Nutzung der Sportanlagen nur 

nach vorheriger Anmeldung erlaubt wird. Dieser Antrag bzw. Anmeldung hat per E-Mail zu erfolgen. 

Anmeldungen für den Herren-Fußballbereich sind an Ali Khosravikhah, für den Jugendfußballbereich an 

Andre Hoffmann und für alle anderen Bereiche an die Geschäftsstelle Rolf Jänsch zu richten. 

Bei der Anmeldung sind folgende Angaben zu machen: 

• Welche Anlage soll genutzt werden. 

• Wann soll die Anlage genutzt werden (Datum, Uhrzeit von… bis…). 

• Namen der Nutzer, insbesondere Name des Verantwortlichen und Gruppengröße. 

• Die Versicherung des Antragstellers, sich über die Voraussetzungen informiert zu haben und 

diese einzuhalten. 

• Nach der Nutzung ist die tatsächliche Nutzung schriftlich zu dokumentieren, sowie die Anwesen-

heit der Teilnehmer festzuhalten. 

Der Vorstand appelliert an alle Nutzer der Sportanlagen, die nun wieder gewonnene Möglichkeit des 

Sporttreibens nicht durch Leichtfertigkeit gleich wieder aufs Spiel zu setzen. 

Werden Verstöße gegen die staatlicherseits aufgestellten Grundlagen oder gegen die vom Vorstand fest-

gelegten Benutzungsregeln festgestellt, müssen wir das Nutzungsrecht für die Gruppe zurücknehmen. 

Leider gibt es momentan nur erste Schritte für die Outdoor-Sportbereiche. Wir hoffen jedoch, dass bei 

weiterer positiver Entwicklung weitere Bereiche für die sportlichen Aktivitäten geöffnet werden. Hier ist 

der 25. Mai ein weiterer Stichtag. Sobald sich Veränderungen ergeben, werden wir diese auf der Home-

page veröffentlichen. 

In diesem Sinne wünschen wir ein rücksichtsvolles Sporttreiben und bleibt gesund. 

Euer Vorstand 
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