
SCHULVERBAND BORDESHOLM 

  DER VERBANDSVORSTEHER 

 

 

 

 

 

       

 
 
 

Rahmenvorgaben  
 

für die Nutzung der Sporthallen des  
Schulverbandes Bordesholm  

zum Zwecke des Vereinssports 
 
 

 

 

 

 

 

 

hier: 

 

Hygienevorgaben für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 

auf dem Gebiet des Sports unter Berücksichtigung des Schutzes 

und der Eindämmung des SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

 

 

Bordesholm, den 18.06.2020 

 



 

 
1. Einführung 
 
Ab dem 14. März 2020 wurde durch Landesverordnung des Landes Schleswig-Holstein die 

Schließung sämtlicher privater und öffentlicher Sportstätten veranlasst, um die Verbreitung 

des SARS-CoV-2 zu verhindern. 

 

Seither ruht der Trainings- und Spielbetrieb auf dem Gebiet des Sports. 

 

Mit der aktualisierten Fassung der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung (SARS-CoV2-

BekämpfVO) des Landes Schleswig-Holstein vom 03.05.2020 wurde bereits ein einge-

schränkter Trainingsbetrieb (kontaktarmer Sport unter Wahrung des Mindestabstandes von 

1,50 m) auf öffentlichen Außensportanlagen gestattet. 

 

Durch die aktuelle Fassung der SARS-CoV2-BekämpfVO wird in einem nächsten Schritt ab 

dem 18. Mai 2020 auch kontaktarmer Sport unter Wahrung der Mindestabstände in öffentli-

chen, gedeckten Sportstätten (Hallensportstätten) ermöglicht. 

 

Auf Basis der aktuellen Regelungen des Landes Schleswig-Holstein wird der Schulverband 

die Schulsporthallen für einen reduzierten Sport- und Trainigsbetrieb ab dem 27.05.2020 

wieder öffnen. Für die Nutzung der Hallen wurden Rahmen- und Hygienevorgaben erarbei-

tet. 

 

Das vorliegende Hinweispapier soll Sie über 

 

 die freigegebenen Schulsporthallen, 

 die Rahmenbedingungen und Grenzen einer Nutzung, 

• die einzuhaltenden Hygieneregeln und zu erfüllenden individuellen Hygieneanforderun-

gen sowie über die 

• vorübergehenden Änderungen in den Verfahren zur Antragstellung und Nutzung der Hal-

lensportstätten 

 
informieren. 
 
Grundsätzlich gelten jedoch in jedem Falle die allgemeinen Empfehlungen der Gesundheits-
ämter und des Robert-Koch-Instituts (RKI). 
 
Um den Hygiene- und Infektionsschutz für alle Beteiligten bestmöglich und in optimaler Wei-
se zu gewährleisten, bitte ich Sie um Mithilfe bei der Bewältigung dieser gemeinsamen Auf-
gabe. 
 
Abschließend bitte ich Sie, Nutzungsanfragen mit Blick auf eine ausgewogene Auslastung 
der vorhandenen Kapazitäten während der aktuellen Pandemie auf das sportlich notwendige 
Maß zu beschränken. 
 
Sie tragen damit maßgeblich dazu bei, dass die zur Verfügung stehenden Hallenkapazitäten 
von so vielen Sportvereinen, wie möglich, genutzt werden können.  
 
Ich danke schon jetzt für Ihr Verständnis! 
 

 



 

2. Grundsätzliches 
 

Die Sporthallen des Schulverbandes Bordesholm stehen in der originären Nutzung durch die 

verbandsangehörigen Schulen. Unabhängig davon stehen diese auch für Zwecke des Ver-

einssports zur Abdeckung der Bedarfe bei den Hallensportarten zur Verfügung. 

 

Die nachfolgend definierten Vorgaben sind für die Freigabe der Sporthallen zum Zwecke der 

Ausübung kontaktarmer Sportarten unerlässlich. Diese bilden vorübergehend ergänzend die 

Grundlage für die Nutzung der Hallen. Zuwiderhandlungen führen unmittelbar zum Verweis 

aus der Sporthalle. Zudem sind diese strafbar, da es sich um Regelungen nach dem Infekti-

onsschutzgesetz (IFSG) und der SARS-CoV-2-BekämpfVO des Landes Schleswig-Holstein 

handelt oder können mit einem Bußgeld geahndet werden. 

 

 

3. Freigegebene Schulsporthallen 
 

Folgende Schulsporthallen werden zur sukzessiven Wiederaufnahme des Sportbetriebes mit 

Auflagen zur Nutzung freigeben: 

 

 3-Feld-Sporthalle (bezeichnet mit Sporthallen I – III) der  

Hans-Brüggemann-Schule (HBS)  

 kleine Sporthalle der HBS (bezeichnet mit Sporthalle IV) 

 kleine Sporthalle der Lindenschule 

 große Sporthalle der Lindenschule (Bühnenhalle) 

 

Die Sporthalle der Landschule-an-der-Eider, Wattenbek sowie die Mehrzweckhalle der Lin-

denschule, Bordesholm bleiben weiterhin gesperrt. Diese werden für schulische Zwecke be-

nötigt (Präsenzunterricht). 

 

Die grundsätzliche Freigabe erfolgt ab dem 27.05.2020. 

 

 

4. Nutzungsregeln 
 

Die nachfolgenden Nutzungsregeln sind von den Sportler*innen sowie den Trainer*innen und 

Betreuer*innen (nachfolgend „Nutzer“ genannt) zwingend zu beachten. 

 

Auf die „Zehn Leitplanken des DOSB“ wird zudem verwiesen (siehe Anlage). 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen: 
 

1. In den Sporthallen sind bei allen Sportarten bzw. Teildisziplinen von Sportarten (bspw.  

Pass- bzw. Schuss- und Wurftrainings, Konditions- und Dehneinheiten u.ä.) die Ab-

standsregelungen von mind. 1,50 m einzuhalten. 

 

2. Gruppen von bis zu 10 Personen dürfen auch ohne das Einhalten der Abstandsregelun-

gen von 1,50 m Sport ausüben. Auf die Sportart kommt es nicht an; auch kontaktintensi-

vere Sportarten können ausgeführt werden.  



3. Die Sporthallen sind ausschließlich unmittelbar kurz vor der Nutzungszeit zu betreten und 

nach Beendigung der Sporteinheit unverzüglich zu verlassen. 

 

4. Eine nicht trennbare oder nicht getrennte Sportfläche ist in der Zahl der Nutzer so zu be-

grenzen, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern kontaktarm gewahrt bleibt. Für die 

betroffenen Sporthallen des Schulverbandes gelten dabei folgende Empfehlungen: 

 

 3-Feld-Sporthalle der HBS (ganze Halle)  max. 50 Nutzer 

 kleine Sporthalle der HBS (Halle IV)   max. 20 Nutzer 

 kleine Sporthalle der Lindenschule   max. 20 Nutzer 

 große Sporthalle der Lindenschule   max. 30 Nutzer 

 Sporthalle der Landschule an der Eider  max. 20 Nutzer 

 
5. Die 3-Feld-Sporthalle der HBS ist grundsätzlich unter der Maßgabe nutzbar, dass die 

Sportfläche durch Herunterlassen der Trennvorhänge in die einzelnen Hallenteile unter-

teilt ist. Ein Hallenteil kann dabei jeweils nur durch eine Nutzergruppe (max. 15 Perso-

nen) zur Zeit belegt werden.  

 
6. Über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sporteinheit ist durch den Nutzer taggleich 

eine schriftliche Dokumentation (Name, Vorname, Anschrift, ggf. Telefon oder E-Mail) zu 

erstellen. 

 

Die Dokumentation ist nach Beendigung der Sporteinheit am darauffolgenden Tage dem 

Amt Bordesholm/Hauptamt (Sachbarbeitung: Frau Kroll, gabriele.kroll@bordesholm.de)  

zu übermitteln (per E-Mail oder postalisch). 

Die Dokumentationen sind für sechs Wochen aufzubewahren. 

 

7. Eingang und Ausgang zur Sportfläche erfolgt in der Regel getrennt und werden entspre-

chen beschildert. 

 

8. Die Umkleiden in den Sporthallen bleiben verschlossen. Ausgenommen davon sind die  

WC-Anlagen.  

 

Die Reinigung der Sporthalle wird durch den Schulverband sichergestellt; die Reinigung 

der Sportgeräte obligt dem Nutzer (siehe persönliche Anforderungen). 

 

9. Bei Nutzung einzelner Hallenteile der 3-Feld-Sporthalle an der HBS durch mehrere Nut-

zergruppen erfolgt die Vergabe der einzelnen Nutzungszeiten zueinander verschachtelt. 

Somit kann gewährleistet werden, dass nachfolgende Nutzer nicht auf vorherige Nutzer 

treffen und eine ausreichende Zeit zur Reinigung und Desinfektion ggf. benötigter Sport-

geräte vorhanden ist (siehe persönliche Anforderungen). 

 

10. Das Hausrecht obliegt dem Schulverband Bordesholm vertreten durch die Schulleitung 

und in Abwesenheit der Schulleitung dem diensthabenden Schulhausmeisters. Den An-

weisungen der Schulleitung bzw. des diensthabenden Schulhausmeister ist unbedingt 

Folge zu leisten. Unangekündigte Kontrollen zur Überwachung der Hygieneanforderung 

sind zulässig. 

 

 

mailto:gabriele.kroll@bordesholm.de


5. Persönliche Anforderungen 
 

 Nutzer halten zu jeder Zeit den Mindestabstand von 2,00 Metern zueinander ein. 

 Vorgegebenen Wege sind einzuhalten (Ein- und Ausgänge).  

 Die WC-Anlagen werden mit Desinfektionsmittel ausgestattet. Nutzer haben dafür Sorge 

zu tragen, dass das Desinfektionsmittel an „Ort und Stelle“ verbleibt (verantwortlich: 

Übungsleiter, Trainer). Abhandengekommenes Desinfektionsmittel ist zu ersetzen. 

 Nutzer halten die Regeln zur Hust- und Nieshygiene (bspw. „in den Ellenbogen niesen" 

u.ä.) ein. 

 Es sind keine Zuschauer*innen, passive Sportler*innen sowie Begleitungen und Famili-

enmitglieder gestattet. 

 Die Nutzer sind verantwortlich, Oberflächen und Sportgeräte, die zur Ausübung der 

Sportart benötigt oder berührt werden (z.B. Turngeräte, Tore, Handgriffe und Klinken der 

Geräteräume), unmittelbar nach der Benutzung mithilfe eines vereinseigenen Desinfek-

tionsmittels zu desinfizieren. 

 Die Sporthalle ist nach Abschluss der Sportseinheit (besser während der gesamten Trai-

ningseinheit) zu lüften. 

Das trägt zum einen zu einer besseren Luftqualität bei, reduziert zugleich aber auch die 

Anzahl möglicher Krankheitserreger in der Luft. Dafür öffnet der Nutzer die dort vorhan-

denen Fensteranlagen und gewährt die Lüftung. 

Nach Beendigung der letzten Sporteinheit (lt. Belegungsplan) sind die geöffneten Fens-

teranlagen durch die Nutzer (verantwortlich: Übungsleiter, Trainer) wieder zu schließen. 

 Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise des Robert Koch-Instituts zur Vermei-

dung der Übertragung des SARS-CoV-2 sind gebührend zu berücksichtigen. 

Abrufbar unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/nCoV. 

html). 

 Weitere vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den einzelnen Sportfach-

verbänden entwickelte sportartspezifische Empfehlungen und Leitplanken sind vor Auf-

nahme des Sportbetriebes umzusetzen und bei der Gestaltung der Trainingsinhalte zu 

beachten. 

Abrufbar unter: 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/) 

 
 

6. Antrags- und Nutzungsverfahren 
 
Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen zusätzlichen Hygieneanforde-

rungen im Hinblick auf die Nutzung der Sporthallen des Schulverbandes Bordesholm ist es 

im Zuge einer effektiven Überwachung des Sportgeschehens notwendig, vorübergehende 

abweichende Regelungen zur Nutzung der Hallen zu treffen. 

 

Der aktuelle Belegungsplan wird außer Kraft gesetzt (vorläufig bis zu den Sommerferien 

2020). Damit entfallen alle genehmigten Nutzungszeiten oder für traditionelle und gewöhnli-

che Nutzungszeiten (periodische Nutzungen). 

 

Eine Nutzung der Sporthallen (auch einzelne Trainings- und Sporteinheiten) setzt in jedem 

Falle einen schriftlichen Nutzungsantrag und die Genehmigung seitens des Schulverbandes 

voraus! 

 

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


Bei der Antragstellung geben Sie bitte den genauen Trainingsinhalt, die beabsichtige Sport-

art und Trainingszeit sowie die gewünschte Hallensportstätte an 

und bestätigen, dass die geforderten Anforderungen eingehalten und entsprechende Maß-

nahmen dazu umgesetzt werden. 

 

Der Bedarf an kurzfristigen Nutzungszeiten wird seitens des Schulverbandes abgefragt und 

die Nutzungszeiten miteinander abgestimmt. 

 

Im Übrigen erfolgt die Vergabe ggf. zusätzlich benötigter Hallenkapazitäten nach 

dem Windhundverfahren. 

 

Im Zweifelsfall erfolgt eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

7. Kontaktmöglichkeiten 

 

Lassen Sie uns in dieser insbesondere für den Sport besonderen Zeit im Dialog 

bleiben! 

 

Bei Rückfragen oder Gesprächsbedarf nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt auf mit:.  

 

 

Grundsatzfragen zur Nutzung öffentlicher Sportstätten 
 

Frau Ingwersen  04322/695-145 
Herr Ingwersen  04322/695-163 
 
Vergabe der Hallenzeiten 
 
Frau Kroll   04322/695-144 
 


