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WBSV - Aktuelles 

Irgendwie hat sich der Begriff „Lockerung“ eingebürgert, obwohl er 

in mehrfacher Hinsicht falsch ist. Es handelt sich vielmehr um 

einzelne Schritte in Richtung einer (neuen) „Normalität“, von der 

wir aber gerade auch im Sport noch sehr weit entfernt sind. 

Wir sprechen von einer schrittweise Rücknahme von Beschrän-

kungen, denen und der Disziplin von uns allen wir es zu verdan-

ken haben, dass bis dato in unserem Land Schlimmeres verhin-

dert werden konnte. 

Und genau diese Disziplin ist noch mehr gefragt, wenn uns 

jetzt die Politik durch die Öffnung von Maßnahmen immer 

mehr Eigenverantwortung übergibt! 

Natürlich ist man in diesen Zeiten auch privat nicht nur für sich 

selbst und den eigenen Schutz verantwortlich, aber gerade auch 

in Firmen und Organisationen gibt es Personen, die eine direkte 

Verantwortung für andere tragen. 

Der Schutz der Mitglieder im Betriebssportverein - wer ist 

verantwortlich? Der DBSV? Der WBSV? Der BKV?   

Nein! Der Bundes-, Landes-, oder Kreisverband kann nur Leitli-

nien und Hilfestellungen vorgeben, am Ende haftet der Vorstand 

eines Vereins, wenn dieser nicht dafür gesorgt hat, dass seine 

Mitglieder durch entsprechende Maßnahmen geschützt sind. 

Der „Lockdown“ und die Schutzmaßnahmen wurden zunächst 

vom Bund festgelegt, die aktuellen Öffnungen werden jetzt aber 

eher auf regionaler und lokaler Ebene beschlossen. 

Wenn z.B. in Köln die ersten Sporthallen wieder geöffnet sind, 

bedeutet dass noch lange nicht, dass das auch in Düsseldorf der 

Fall ist. 

Vereinsvorstände sind daher in der Pflicht, sich beim Stadt-

sportbund oder einem entsprechenden Kreisverband über 

die aktuellen Regeln zu informieren und diese umzusetzen! 

Auch die zahlreichen Artikel in dieser SiB-Ausgabe können nur 

Hilfestellung sein; und wir möchten alle dazu aufrufen, sich über 

die richtigen Stellen zu informieren und auch genau hinzusehen. 

„Lockerungen“ sind gar nicht so „locker“! 

Die Staatssekretärin für 

Sport und Ehrenamt, 

Andrea Milz, erklärt in 

einem Video die neuen 

Regelungen. Dieses 

findet Ihr unter: 

 https://www.land.nrw/

de/weitere-schritte-des-

nordrhein-westfalen-

p l a n s - w e r d e n -

umgesetzt-uebersicht-der-neuregelungen-im. 

Wer sich die Neuregelungen unter dem Video oder auf Seite 3 

dieser Ausgabe durchliest, könnte zunächst in Jubel ausbrechen: 

„Super! Wieder Schwimmen! Klasse, Fußballspielen erlaubt! Yip-

pie! Duschen und Vereinsheim wieder offen!“… 

Wer genau hinsieht, findet allerdings immer die Ausdrücke „im 

Rahmen der Kontaktbeschränkungen“ und „unter Auflagen“. 

Genau diese „Rahmen“ und „Auflagen“ muss ein Vereinsvorstand 

beachten, wenn er über ein Konzept zur Öffnung von Sportange-

boten nachdenkt. Und dieses Nachdenken ist unbedingt erforder-

lich! So wie die Fußball-Bundesliga ein riesengroßes Konzept 

vorgelegt hat, das zugegebenermaßen nichts mit unserem Be-

triebssport zu tun hat, müssen aber auch Betriebssportvereine 

Konzepte erarbeiten, bevor sie bestimmte Sportangebote wieder 

zulassen. 

Kein Betriebssportangebot ohne Hygienekonzept! 

Heike Arlt beschreibt in ihrem Artikel ab Seite 6 unter anderem, 

wie man zu einem solchen Konzept gelangt, indem man sich die 

wichtigen Fragen zur Vermeidung von Infektionen stellt. 

Wenn man dies alles und die Vorgaben der lokalen Behörden (wie 

auch die Corona-Schutzverordnung (CoronaSchVO) , die ständig 

aktualisiert wird) befolgt, kann endlich wieder Sport angeboten 

werden. 

Die CoronaSchVO (Der §9 ist übrigens der interessanteste für 

den Sport) ist nicht gerade leichte Kost. Hier ein paar 

„Übersetzungsversuche“: 

Wer darf zusammen Sport treiben? 

Wie man es aus den Nachrichten von anderen Beschränkungen 

kennt, gilt auch beim nicht-kontaktfreien Sport (Stand: 3.6.20), 

dass „mehrere Personen nur im öffentlichen Raum zusammentref-

fen“ dürfen, die direkt verwandt sind, aus zwei Haushalten kom-

men, Minderjährige mit nötiger Begleitung sind oder sonst höchs-

tens 10 Personen sind. 

Also ein Fußballspiel Fünf gegen Fünf ist erlaubt, aber keine Aus-

wechslungen und auch kein Turnier, an dem mehrere 5er-

Mannschaften teilnehmen. Die 10 Personen sind also als ge-

schlossene Gruppe vorgeschrieben. 

Von Neuregelungen und sogenannten „Lockerungen“ im Sport 

Öffnungen der Corona-Schutzmaßnahmen und die Bedeutung für Sportvereine in NRW 

https://www.land.nrw/de/weitere-schritte-des-nordrhein-westfalen-plans-werden-umgesetzt-uebersicht-der-neuregelungen-im
https://www.land.nrw/de/weitere-schritte-des-nordrhein-westfalen-plans-werden-umgesetzt-uebersicht-der-neuregelungen-im
https://www.land.nrw/de/weitere-schritte-des-nordrhein-westfalen-plans-werden-umgesetzt-uebersicht-der-neuregelungen-im
https://www.land.nrw/de/weitere-schritte-des-nordrhein-westfalen-plans-werden-umgesetzt-uebersicht-der-neuregelungen-im
https://www.land.nrw/de/weitere-schritte-des-nordrhein-westfalen-plans-werden-umgesetzt-uebersicht-der-neuregelungen-im
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Kann man also auch wieder Tischtennis-Doppel spielen oder 

Kampfsport machen? Ja, im Freien! Nein, in der Halle nicht! 

Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind außerdem 

auch bis mindestens zum 31. August 2020 untersagt. 

Bei Hallensport und auch in Schwimmbädern gelten regional un-

terschiedliche Regelungen, die unbedingt vor der Öffnung des 

Sportangebots in Erfahrung gebracht werden müssen. So kann 

z.B. ein zeitlicher Abstand zwischen Sportgruppen in Hallen vor-

geschrieben sein, damit die Mitglieder der Gruppen möglichst 

nicht aufeinandertreffen. 

Eine Maßnahme ist die Erlaubnis der Wettkampf-Besuche von bis 

zu 100 Zuschauern bei Wettkämpfen im Freien. Auch hier sind 

natürlich die Abstandsregeln zu beachten. Möglicherweise ist 

dieser Punkt für Euren Betriebssport nicht relevant, wir wollen 

aber darauf hinweisen, dass auch hier die Vorschriften zu beach-

ten sind und durch den Verein auch kontrolliert werden müssen. 

Jeder Vereinsvorstand ist sowieso gut beraten, regelmäßig zu 

kontrollieren, ob das Hygienekonzept auch eingehalten wird. 

Und nach dem Sport? 

Besondere Maßnahmen gelten auch bei der Nutzung der Du-

schen und Umkleiden. So muss der Mindestabstand von 1,5 Me-

tern gewährleistet sein und ggf. sind beim Duschen noch Schutz-

maßnahmen gegen Legionellen und Desinfektionsvorschriften zu 

beachten. 

Die Geselligkeit (z.B. im Vereinsheim) soll inzwischen auch geför-

dert werden. Daher ist ein „Bierchen danach“ auch wieder erlaubt; 

es gelten allerdings dieselben Vorschriften, wer zusammen sein 

darf, und die Hygiene-Beschränkungen für geschlossene Räume 

(Abstand, Mund-/Nasenschutz, Informationstafel, etc.). 

Ggf. muss die Öffnung einer Einrichtung auch dem Gesundheits-

amt - inklusive Hygiene-Konzept - gemeldet werden. 

Vorstandssitzungen 

Laut Erlass sind ab dem 4. Mai die Durchführung von „Sitzungen 

von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und 

privat-rechtlicher Institutionen, Gesellschaften, Parteien oder Ver-

einen“ zugelassen. „Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygi-

ene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 

Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Personen (auch in 

Warteschlangen) sicher zu stellen.“  

Bei Vorstandssitzungen hält man ja sowieso auch die Anwesen-

heit fest und kennt die Kontaktdaten der Teilnehmer*innen. 

Wenn es um Versammlungen mit mehr als 10 Teilnehmer*innen 

geht (Mitgliederversammlungen, Spartenversammlungen, etc.), 

muss man aktuell aber doch noch auf die Video-Konferenz aus-

weichen. Rechtlich sollte das kein Problem sein, wie Ihr in den 

Artikeln „Rechtliches“ ab Seite 24 nachlesen könnt. 

Wie beim Friseur! 

Eine Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten muss auch bei „anderen 

Zusammentreffen“ geführt werden - also auch beim gemeinsamen 

Sport. Das sollten Eure Übungsleiter nicht vergessen! 

Außerdem liegt es in der Verantwortung der zusammentreffenden 

Personen, (für vier Wochen nach dem Zusammentreffen) zu ge-

währleisten, dass im Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus 

sämtliche Personen der Gesundheitsbehörde mit Kontaktdaten 

benannt werden können.  

Es kann sich immer etwas ändern und Information ist alles! 

Wir haben den Redaktionsschluss dieser SiB-Ausgabe mit der 

Absicht verschoben, möglichst aktuelle Informationen zu liefern, 

die eine gewisse Zeit ihre Gültigkeit behalten. 

Wir können allerdings nicht vorhersagen, wie sich die Infektions-

zahlen in unserem Land entwickeln werden und wie die Politik 

darauf reagieren wird. 

Daher ist es unerlässlich, sich immer aktuell zu informieren, wie 

Ihr es privat wahrscheinlich auch macht. Wie Ihr immer aktuell an 

die entsprechenden Informationen für den Betriebssport kommt, 

erfahrt Ihr in der Übersicht auf Seite 8 dieser SiB-Ausgabe. 

Sollen wir so wirklich Betriebssport anbieten? 

Sicher, es sind viele Dinge zu beachten und von „locker“ kann 

man nun gar nicht sprechen, aber lohnt sich der Aufwand nicht? 

Denn viele vermissen den Sport und den Kontakt zu den Sportka-

merad*innen. Und denkt im Zweifel mal darüber nach, ob Ihr Euch 

vor einem halben Jahr hättet vorstellen können, wie Ihr zurzeit 

Euren Alltag bewältigt. 

Und wenn wir alle brav bleiben, kann es ja vielleicht schon bald 

neue Öffnungen geben, die alles etwas „lockerer“ machen… 

 

Bildmaterial: Landesportal NRW,  https://www.land.nrw/corona  

https://www.land.nrw/corona
https://www.land.nrw/corona
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Allgemeines zu Corona und COVID-19 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hemmt seit 

Beginn des Jahres 2020 das uneinge-

schränkte Bewegen und Tun. Diese Ein-

schränkungen gelten auch für das Sport-

treiben und das nicht nur in Deutschland, 

sondern weltweit. Das Virus kennt keine 

Grenzen, so dass alle Menschen darauf 

bedacht sind, möglichst gesund zu bleiben 

und sich vor einer Infektion mit dem bisher unbekannten Corona-

virus Disease 2019 (COVID-19) zu schützen. 

Covid-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in der Millionenstadt 

Wuhan (Provinz Hubei in China) entdeckt und wurde durch Tröpf-

cheninfektion von dort ausgehend weltweit verbreitet.  

Typische Krankheitssymptome sind Fieber, trockener Husten und 

Beeinträchtigung des Geruchs- und Geschmackssinn. Hinzu kom-

men noch grippeähnliche Symptome wie Abgeschlagenheit, 

Müdigkeit, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und seltener auch 

Durchfall und Schnupfen. 

Coronaviren können bei Menschen unterschiedlich starke Erkran-

kungen hervorrufen. Von leichten Erkältungssymptomen (80% der 

Erkrankten) bis zu schweren Lungenentzündungen, die innerhalb 

kürzester Zeit auch tödlich enden können. Besonders gefährdet 

sind ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen 

(Diabetes, Herz-, Atemwegs-, Leber- und Krebserkrankungen) 

oder mit geschwächtem Immunsystem. Bei dieser Risikogruppe 

nimmt die Erkrankung oftmals einen schweren Verlauf.  

Bei vielen Menschen, insbesondere auch Kindern, verläuft die 

Covid-19-Erkrankung oftmals ohne Symptome. Die Betroffenen 

haben keinerlei körperliche Einschränkungen, die sie wahrneh-

men. So merken sie gar nicht, dass sie das Virus in sich tragen 

und auch andere Menschen damit anstecken können. Daher 

muss Jede*r vorsorgen, um nicht andere (möglicherweise ohne 

eigenes Wissen) anzustecken und sich auch selber vor einer 

Infizierung zu bewahren.   

Während zu Beginn der Corona-Krise täglich bis zu 1. 200 Neuin-

fektionen in Nordrhein-Westfalen registriert wurden, sind am 

03.06.2020 nur noch 85 neue Erkrankte für unser Bundesland 

gemeldet worden. (Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/

Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html) 

Maßgeblich zur Eindämmung der Anzahl an Neuinfektionen war 

der Lockdown der Bundesregierung, der sämtliche Zusammen-

treffen von Menschen verbat. Neben dem Sporttreiben in Gruppen 

im Verein wurden auch Restaurant- und Cafébesuche sowie Tref-

fen in privaten Haushalten mit mehreren Personen untersagt. 

Ebenso wurden Geschäfte und weitere Einrichtungen geschlos-

sen, die nicht systemrelevant waren. 

Das gesellschaftliche Leben in der Öffentlichkeit wurde weitestge-

hend heruntergefahren. 

Da der Krankheitsverlauf im Extremfall innerhalb von wenigen 

Tagen bei Risikopatienten tödlich verlaufen kann, ist es nach wie 

vor wichtig, die Anzahl der Neuansteckungen auf einem niedrigen 

Niveau zu halten, damit die begrenzten medizinischen Kapazitä-

ten für alle schwere Fälle ausreichend sind.  

Die Auswirkungen auf den Sport 

Das kontaktlose Sporttreiben in Gruppen auf Freiluftsportanlagen 

war die erste Möglichkeit für Vereine in NRW unter Einhaltung 

bestimmter Regeln, Bewegungsangebote wieder durchzuführen. 

Auch das gemeinsame Sporttreiben in geschlossenen Räume ist 

seit dem 11.05.2020 wieder erlaubt, in den schulischen Hallen 

wieder seit dem 20.05.2020 (§ 9 Abs. 4 CoronaSchVO gültig ab 

11.05.2020 bzw. 21.05.2020). 

Insbesondere der Betriebssport nutzt neben den kommunalen 

Hallen und Plätzen auch oftmals firmeninterne Räumlichkeiten. 

Auch hier können unter den in der CoronaSchVO bestimmten 

Auflagen ebenso Bewegungsangebote von der Betriebssportge-

meinschaft durchgeführt werden.  

Neben den allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen des Betrie-

bes muss sich der Vereinsvorstand gemeinsam mit den Übungs-

leitungen Gedanken für kontaktlose und sichere Bewegungsange-

bote mit angepasster Belegungsdichte machen, um alle Sporttrei-

benden gegen die Gefährdungen zu schützen. 

Die Infektionsgefahr durch Mikroorganismen und Viren über 

Tröpfchen (Husten, Niesen, Sprechen über geringe Distanz), die 

auf die Schleimhäute der Augen, Nase und des Mundes der Kon-

taktperson gelangen können ist groß.  Ebenso stellen die Aeroso-

le ein hohes Risiko dar, dass Krankheitserreger in der Ausatem-

luft der Sportler*innen andere Menschen erreichen. Die dritte 

Gefährdung, dass Covid-19 übertragen werden kann, besteht in 

einer Schmierinfektion durch direkten Hautkontakt (z.B. der Hän-

de) mit Gegenständen (z.B. Sportgeräten, Matten und anderen 

Oberflächen). 

WBSV - Aktuelles 

Gesund bewegen in der Betriebssportgruppe, auch mit Corona 

Quelle: https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-daten-nrw-

100.html, 03.06.2020 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
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Corona-Verordnungen, aber auch 

kommunale Vorschriften oder Vor-

schriften der (privaten) Anlagenbetrei-

ber (z.B. der Arbeitgeber bei unter-

nehmenseigenen Räumlichkeiten)  

müssen bei der Erstellung der Hygie-

ne- und Infektionsschutzmaßnahmen-

plans sowie des Nutzungskonzeptes 

vom Vereinsvorstand berücksichtigt 

werden. Der Verein definiert in diesem 

Konzept vornehmlich verhaltensbedingte ggf. auch sportartspezifi-

sche Regeln zur Einhaltung der vorgegeben Gesetze. 

Das Ziel, dass die drei zuvor genannten Gefährdungen so wenig 

wie möglich auf die Sportler*innen einwirken können, muss jeder 

Betriebssportverein für sich verfolgen.  

Wie kann gewährleistet werden, dass die Übungsleitungen, 

Mitglieder und Teilnehmer*innen vor einer Ansteckung mit 

Covid-19 geschützt werden? 

Grundsätzlich gilt, je größer der Abstand zwischen den einzelnen 

Personen, desto geringer ist die Gefahr, dass das Virus durch 

Tröpfcheninfektion bzw. über Aerosole übertragen werden kann. 

Daher gibt es das in der Corona-Schutzverordnung 

(CoronaSchVO) in § 2 geregelte Abstandsgebot im öffentlichen 

Raum: 

• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m zu anderen 

Personen im öffentlichen Raum  

• Beim Unterschreiten des Mindestabstandes von 1,50 m sind 

Mund und Nase zu bedecken, um Andere zu schützen. 

• Das Tragen von (Sport/Schutz)-Brillen kann die Schleimhäute 

der Augen schützen. 

Zum Vermeiden von Schmierinfektionen stellt das Nicht-Anfassen 

von (fremden) Gegenständen den besten Eigenschutz dar. Kon-

taktloses Aufeinandertreffen ist hier die effektivste Maßnahme. 

Waschen, Reinigung und Desinfektion sind notwendige Maßnah-

men, wenn Anfassen nicht vermieden werden kann. Es muss mit 

geeigneten Wasch- und Reinigungsmitteln gearbeitet und zwi-

schen Haut- und Flächendesinfektionsmittel unterschieden wer-

den. 

Und in welchen Situationen müssen diese Maßnahmen umge-

setzt werden?  

Ja, genau: vor, während und auch nach der Sportstunde – im-

mer dann, wenn die Sportler*innen  aufeinandertreffen können! 

Die individuelle Bewertung jedes einzelnen Bewegungsangebots 

in der geplanten Räumlichkeit ist nun Aufgabe des Vereinsvor-

standes und der Übungsleitenden.  

Daraus werden entsprechende Vorschriften und Regeln für alle 

Beteiligten abgeleitet, um die mögliche Verbreitung des Virus so 

gering wie möglich zu halten. Die 

Sportler*innen müssen entsprechend 

informiert werden. 

Die Erarbeitung und Dokumentation 

eines Hygiene- und Infektionsschutz-

konzeptes sind wichtige Bausteine für 

das Sporttreiben unter den aktuellen 

Umständen. Durch die Umsetzung 

von einfachen Maßnahmen verringert 

sich die Ansteckungsgefahr mit Covid

-19 bzw. wird die Wahrscheinlichkeit der Übertragung erheblich 

geringer. 

Vorort sollte die Einhaltung der Regeln durch regelmäßige Prüfun-

gen kontrolliert werden. 

Folgende Leitfragen können die individuelle Erstellung ent-

sprechender Konzepte des Vereins unterstützen:  

• In welchen Situationen genau können Übungsleitungen, 

Mitglieder und Teilnehmenden (eng) aufeinander treffen?  

• Womit könnten die Beteiligten in Kontakt kommen? 

Der Landessportbund und viele Fachsportverbände haben sich 

bereits zu diesem Thema Gedanken gemacht und Empfehlungen 

formuliert, die von allen Sportvereinen zumindest als Grundlage 

für den eigenen Vereinsbetrieb übernommen werden können. 

Eine individuelle Anpassung an die Verhältnisse vor Ort wird emp-

fohlen. 

Heike Arlt 

• Wie groß ist der Abstand zu anderen Personen? 

• Wie kann ich den Mindestabstand von 1,50 m einhalten 
– in allen Phasen vor, während und auch nach dem 

Sport? 

• Wie kann organisatorisch gewährleistet werden, dass 

keine großen Menschengruppen zusammentreffen?  

• Welche Dinge müssen angefasst werden? (z.B. Türklin-

ken, Sportgeräte) 

• Wie kann das Anfassen von fremden Gegenständen 

minimiert bzw. sogar vermieden werden? 

• Was und von wem muss dann ggf. gereinigt und desinfi-
ziert werden? 

- Sind entsprechende Mittel vorhanden? 

Heike Arlt ist Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit und Betriebliche Gesundheits-

managerin. 

Sie ist als Referentin für den Landes-

sportbund NRW und den WBSV (z.B. 

auf Netzwerktreffen) für die Themen 

Vereinsmanagement, Älter werden und 

Gesund bleiben tätig.  
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Land NRW 

Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO  

(in der ab dem 30. Mai 2020 gültigen Fassung) 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-

29_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020.pdf  

Aktuelles von der Landesregierung 

https://www.land.nrw/corona 

Neue Fragen und Antworten zum Coronavirus 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-

corona-virus 

Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse 

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-

zur-bekaempfung-der-corona-pandemie 

DOSB 

Die zehn Leitplanken des DOSB (vom 19. Mai 2020) 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/

Corona/18052020_ZehnLeitplanken__end_.pdf   

Sportartspezifische Übergangsregeln 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/

sportartspezifische-uebergangsregeln/ 

Landessportbund NRW & Sportfachverbände 

Sport unter Corona Bedingungen 

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/

coronavirus-covid-19-sars-cov-2/  

Aktuelle Informationen zur Coronavirus Epidemie 

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/aktuelle-informationen-

zur-coronavirus-epidemie 

Wegweiser / Checkliste für Vereine 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/

Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-

Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine_FINAL.pdf 

Leitfaden für Trainer*innen und Übungsleiter*innen 

https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/

Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-

Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-U__L_FINAL.pdf 

Fragen von Sportvereinen an den LSB NRW: 

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/

coronavirus-covid-19-sars-cov-2/empfehlungen-des-lsb-nrw/ 

Arbeitshilfen und Material 

Material und Vordrucke (z.B. für Aushänge im Verein) sowie  Ar-

beitshilfen zur Unterstützung (oftmals auch in mehreren Sprachen 

verfügbar) gibt es hier: 

Erste Hilfe 

https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/

Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%

20COVID-19_überarbeitet.pdf 

Händewaschen und Hygienetipps 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html 

Hände schütteln 

https://aug.dguv.de/fileadmin/

user_upload/07_aushang_infektionsschutz/

Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf 

Allgemeine Schutzmaßnahmen 

https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3787 

Weitergehende Informationen 

Informationen des Bundesgesundheitsministeriums 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

Robert Koch Institut 

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

nCoV.html 

Johns Hopkins Universität - Fallzahlen 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

Informationsquellen zu Corona und der aktuellen Situation im Sport 

In unseren Artikeln in dieser Ausgabe gibt es aktuelle Informationen, die nach einigen Tagen 

aber bereits wieder überholt sein können. 

Es ist wichtig, sich immer aktuell zu informieren. Dazu sollten sich Vereine an die örtlichen 

Stadtsportbünde, Kreissportbünde, Sportämter, Gesundheitsämter, Finanzämter, etc. wenden. 

Für allgemeine Informationen über die Corona-Situation in NRW und im Sport haben wir hier 

einige hilfreiche Links zusammengestellt: 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-29_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-29_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020.pdf
https://www.land.nrw/corona
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/18052020_ZehnLeitplanken__end_.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/18052020_ZehnLeitplanken__end_.pdf
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/aktuelle-informationen-zur-coronavirus-epidemie
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/aktuelle-informationen-zur-coronavirus-epidemie
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine_FINAL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine_FINAL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine_FINAL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-U__L_FINAL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-U__L_FINAL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/2020-05-26_Wiederero__ffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-U__L_FINAL.pdf
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/empfehlungen-des-lsb-nrw/
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/empfehlungen-des-lsb-nrw/
https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%20COVID-19_überarbeitet.pdf
https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%20COVID-19_überarbeitet.pdf
https://www.grc-org.de/files/Newsreleases/document_add/Reanimation%20durch%20Ersthelfer%20in%20Zeiten%20von%20COVID-19_überarbeitet.pdf
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://aug.dguv.de/fileadmin/user_upload/07_aushang_infektionsschutz/Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf
https://aug.dguv.de/fileadmin/user_upload/07_aushang_infektionsschutz/Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf
https://aug.dguv.de/fileadmin/user_upload/07_aushang_infektionsschutz/Haende_schuetteln_A4_BG_UK_Druck.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3787
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

