
 

 

Rückkehr Sportbetrieb – Leitfaden Kinder (Stand 08.03.2021) 

 
Wir als TSV Bayer 04 Leverkusen sind froh, dass wir das Sportangebot wieder aufnehmen dürfen. 
Gleichzeitig müssen wir einige amtliche Vorgaben erfüllen, um das Infektionsrisiko während des 
Vereinssports zu minimieren.  

Bitte lesen Sie den Leitfaden gemeinsam mit Ihren Kindern aufmerksam durch und nehmen Sie unten 
genannten Rahmenbedingungen und Vorgaben zur Kenntnis.   

 

Allgemein:  
 Die TSV-Anlage darf nur betreten werden, um an einem Sportangebot teilzunehmen. 
 Sobald das Kind vom Übungsleiter abgeholt wurde, verlassen die Eltern/ Begleitpersonen die 

Vereinsanlage 
 Die Distanzregeln (mind. 1,50m) müssen zu jeder Zeit eingehalten werden Kein Handshake etc.  
 Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Toiletten dürfen aber genutzt werden. 
 Ich komme abgesehen vom Sport nur zum TSV, wenn sich Dinge nicht telefonisch oder per Mail 

klären lassen. 
 
Für mein Kind bestätige ich: 
 Wir kommen nicht zum TSV, wenn wir COVID 19- oder andere Krankheits- Symptome habe 
 Wir komme abgesehen vom Sport nur zum TSV, wenn sich Dinge nicht telefonisch oder per Mail 

klären lassen.  
 Wir vermeiden Fahrgemeinschaften.  
 Wir befolgen alle auch sonst üblichen Hygieneempfehlungen und Abstandsregeln.  

 
Vor jeder Stunde: 
 Wenn wir zu früh sind, warten wir im Auto bzw. mit Abstand zum TSV-Gelände. 
 Die Kinder werden von den Eltern zum vereinbarten Treffpunkt gebracht und dort von den 

Übungsleitern abgeholt. Eltern bzw. Begleitpersonen können nicht mit auf das Vereinsgelände 
 Die Hände werden vor dem Sportbeginn desinfiziert  
 Es dürfen keine Taschen mitgebracht werden. Die Kinder sollen bereits in Sportkleidung für 

draußen kommen und lediglich eine Trinkflasche dabeihaben und eine Maske anhaben.  
 Da wir bei Wind und Wetter draußen sind bitte an OUTDOOR gerechte Kleidung denken! 
 Den Toilettengang möglichst zuhause und vor dem Sport erledigen 

 
Während der Stunde: 
 Abstandsregeln müssen eingehalten werden  
 Bei Toilettengang Übungsleitern Bescheid geben und begleiten lassen 
 Auf die Ansagen und Vorgaben der Übungsleiter achten 

 
Nach jeder Stunde:  
 Die Kinder werden von den Übungsleitern zum Treffpunkt gebracht 
 Das TSV – Gelände wird schnellstmöglich verlassen, damit man sich nicht mit den Sportlern der 

nächsten Stunde in die Quere kommt.  
 

 
Bei Rückfragen meldet Euch bitte unter 0214/8680023.  
Danke für Eure Unterstützung! Wir freuen uns auf Euch. 
Euer Kinder- und Jugendsport- Team  


