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Die  nachfolgenden  Regelungen  sollen  nachhaltig  einen  geregelten  und  weitgehend  störungsfreien
Übungsbetrieb unseres Vereins im Rahmen behördlicher Auflagen ermöglichen.

Abweichungen von den Regelungen sind nur in den aufgeführten Fällen und mit Genehmigung des
Vorstands möglich! Maßnahmen ohne Kenntnis und ohne Zustimmung des Vorstands können nicht als
Vereinsveranstaltung angeboten werden.

Zielsetzung
Als Verein möchten wir unseren Athlet*innen möglichst zeitnah die gewohnten Übungsveranstaltungen
anbieten. Ein vollständiger Übungsbetrieb wird wahrscheinlich erst im Jahr 2021 wieder durchführbar
sein. Bis dahin möchten wir, dass idealerweise alle Athlet*innen unseres Vereins - soweit möglich -
gleichberechtigt an den Übungsveranstaltungen teilnehmen können.

Bedingungen für den Übungsbetrieb
Der Übungsbetrieb im USC ist nur im Rahmen der behördlichen Auflagen zur Gewährleistung des In-
fektionsschutzes möglich:

• Die Übungen sind kontaktfrei zu gestalten. Unter anderem muss jederzeit gewährleistet sein, dass
zwischen allen anwesenden Personen ein Abstand von mindestens 1,50 Meter eingehalten wird.

• Die gemeinsame Nutzung von Sportgeräten ist zu vermeiden. Ist die gemeinsame Nutzung eines
Sportgeräts unvermeidbar, ist das Gerät vor jeder Weitergabe zu desinfizieren. Desinfektionsmittel
und Papier werden dafür vom Verein gestellt.

• Die Sportstätten werden voraussichtlich nur eingeschränkt geöffnet. Umkleideräume und Duschen
werden nicht, Toiletten nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Auch Lagerflächen für nicht ge-
nutzte Kleidung sind nicht verfügbar.

• Vor Beginn der Übungen haben sich alle teilnehmenden Personen die Hände mit ausreichend Sei-
fe (auf dem Uni-Sportplatz an der Schuhwaschanlage) zu waschen. Seife und Papier stellt der Ver-
ein zu Verfügung.

• Eigenständiges Training unabhängig von einer Trainingsgruppe ist nicht möglich!

• Für Erste-Hilfe-Leistungen stellt der Verein den Übungsleiter*innen einen Verbandskasten, einen
Behelfs-Mund-Nase-Schutz und Einmalhandschuhe zur Verfügung.

Organisation des Übungsbetriebs
Die Organisation des Übungsbetriebs unseres Vereins auf den Sportanlagen der Ruhr-Universität über-
nimmt ein vom Vorstand eingesetzter Ordnungsdienst. Der Zutritt zu den Sportanlagen ist für Vereins-
mitglieder nur zulässig, wenn der Ordnungsdienst besetzt ist. Der Ordnungsdienst hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

• Einlass der Teilnehmer*innen der Trainingsmaßnahmen

• Entscheidung über die Teilnahme im Einzelfall in begründeten Fällen (z.B. bei sichtbaren Erkran-
kungen)

• Überwachung der Infektionsschutzmaßnahmen

• Dokumentation der Teilnahme an den Trainingsmaßnahmen

Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter unterstützen den Ordnungsdienst und stellen sicher, dass sei-
nen Anweisungen Folge geleistet wird.
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Zur Einhaltung der behördlichen Auflagen hat der Vorstand folgende Regelungen für den Übungsbe-
trieb unseres Vereins beschlossen:

• Das Training der Eltern-Kind-Gruppen und der U8 wird weiter ausgesetzt.

• Gruppengröße vier (bis U10/U12) bzw. fünf (ab U14) Athlet*innen je Betreuungsperson

• nur bei Teilnehmer*innen der U10/U12 ist das Betreten der Sportanlagen durch maximal eine Be-
gleitperson zulässig

• Dauer einer Übungseinheit 45 - 60 Minuten

• keine Gruppenübungen, Spielformen mit Mannschaftscharakter o. Übungen mit Körperkontakt

• Hilfestellungen müssen vermieden werden

In begründeten Fällen genehmigt der Vorstand abweichende Gruppengrößen. Die Vorgabe zur Anzahl
der Teilnehmenden in einer Übungsgruppe ist strikt einzuhalten. Sofern die räumlichen Verhältnisse es
zulassen, kann die Sportstätte (Sportplatz) von mehreren Gruppen parallel genutzt werden. Überzähli-
ge Athlet*innen sind zurückzuweisen. Die Organisation der Übungsgruppen (Einteilung der Gruppen,
Benachrichtigung der Athlet*innen) obliegt den Übungsleiter*innen. Die Verkürzung der Übungseinhei-
ten soll ermöglichen, dass im Rahmen der üblichen Trainingszeit zwei Trainingseinheiten hintereinan-
der angeboten werden können, sodass viele Athlet*innen am Training teilnehmen können. Daher ist zu
beachten, dass alle potentiellen Teilnehmer der Übungsgruppen über die Wiederaufnahme des Trai-
nings und die damit verbundenen Einschränkungen entsprechend informiert (z.B. über WhatsApp) bzw.
gleichermaßen berücksichtigt werden. Die Organisation der Gruppen und die Abstimmung der Bele-
gung der zur Verfügung stehenden Sportstätten (Werferfeld, Laufbahn, Fußballplatz, Sprunganlagen)
ist mit dem Vorstand abzustimmen. Darüber hinaus müssen die verantwortlichen Aufsichtspersonen
und Athlet*innen für jede Trainingseinheit namentlich erfasst werden.

Zur Vermeidung von Begegnungen bei der An- und Abreise werden im Belegungsplan zusätzlich zu
den Übungszeiten An- und Abreisezeiten ausgewiesen. Es ist erforderlich, dass die Übungszeiten strikt
eingehalten werden. Die Teilnahme am Training setzt daher die An- und Abreise in Sportkleidung vor-
aus. Das Betreten und Verlassen der Sportanlagen ist nur einzeln und nach bestimmten Regeln zuläs-
sig.

Die individuelle Ausübung leichtathletischer Disziplinen ohne Anleitung eines/r Übungsleiters/-in ist nur
Athlet*innen über 18 Jahre nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung der Bedingungen für den
Übungsbetrieb erlaubt. Darunter fällt z. B. ein Sprint- o. Lauftraining auf der Laufbahn.
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Verhalten auf der Sportanlage
Die Sportanlagen werden uns von den Betreibern (Ruhr-Universität, Stadt Bochum) zur Verfügung ge-
stellt. Die Betreiber erwarten, dass die mit Ihnen abgesprochenen Regelungen eingehalten werden. Bei
Nichtbeachtung der Absprachen kann die weitere Nutzung der Anlage untersagt werden. Wir bitten da-
her,

• die Maßnahmen zur Infektionsvermeidung auch bei der An- und Abreise zu beachten (Abstandge-
bote und/oder Mund-Nasen-Schutz),

• die Einteilungen und Übungszeiten der Gruppen zu beachten und nur auf  Einladung durch die
Übungsleitung zur Übungsstunde anzureisen,

• bei Symptomen einer Erkrankung (Fieber, Husten, Halsschmerzen) keinesfalls an der Übungsstun-
de teilzunehmen,

• pünktlich zur Übungsgruppe anzureisen (Wartezeiten am Eingang der Sportanlage vermeiden, bei
Verspätung keine Teilnahme möglich),

• im Fall einer Verhinderung die Teilnahme an der Übungsstunde rechtzeitig abzusagen (ermöglicht
neue Vergabe des Platzes in der Übungsgruppe),

• die Sportanlage nur nach Aufforderung (in der Regel durch die Übungsleitung) zu betreten,
• Sportkleidung schon zu Hause anzuziehen (kein Gepäck soweit eben möglich) und
• den von der Übungsgruppe genutzten Bereich der Sportanlage während der Übungsstunde nicht

zu verlassen.

Wir weisen darauf hin, dass die Dusch- und Umkleideräume geschlossen sind. Auch die Toiletten sind
vorerst nicht zugänglich.

Risikogruppen
Das Robert-Koch-Institut hat veröffentlicht1, für welche Personengruppen eine CoVID- Erkrankung be-
sonders gefährlich und folgenreich ist. Soweit nicht bekannt, sind die Teilnehmenden zu befragen, ob
sie einer Risikogruppe angehören. Bei Personen ab dem 60. Lebensjahr ist davon auszugehen, dass
sie zur Risikogruppe gehören.

Die Teilnahme von Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, ist an Übungsveranstaltungen unse-
res Vereins nur mit Genehmigung des Vorstandes zulässig. Der Vorstand genehmigt die Teilnahme nur,
wenn eine Haftungsfreistellung der bzw. des Betroffenen vorliegt.

Der Vorstand des USC Bo. LA e. V.

1 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


