
Handlungshilfe für Übungsleiter*-innen und verantwortliche 

Übungsgruppenleiter*-innen des ESV Dresden   vom 13.10.2020 

In seiner Sitzung am 13.10.2020 hat sich der Vorstand mit dem Thema „wie gehen wir mit 

Verdachtsfällen und Vorkommnissen bei COVID-19 um“. 

 

1. Trotz der Problematik sollte es unser aller Ziel sein, den Sportbetrieb so gut und so lange 

wie möglich und vertretbar zu gewährleisten. 

2. Alle Mitglieder, Eltern und Verwandte sollen eigenverantwortlich über ihr zu vertretenes 

Risiko für sich und andere entscheiden. 

3. Trotzdem gilt es gerade in der Gemeinschaft bestimmt Regeln aufzustellen und zu 

beherzigen! 

• Für alle Sportler*-innen, Eltern und Besucher sollte die „Hygieneschutz- und 
Handlungsrichtlinie für die Nutzung der Sportstätten vom bzw. beim ESV Dresden 
e.V. (neu) in Zeiten der Corona- Pandemie, gültig ab 19.10.20” bekannt sein und als 
Grundlage ihres Handels gelten. 

• Sportler, Eltern und Besucher unserer Sportanlage, welche unter infektiösen 
Erkrankungen leiden, Symptome dieser Art aufweisen, positiv auf Corona getestet sind 
oder unter Quarantäne gestellt sind, dürfen am Sportbetrieb nicht teilnehmen. Es 
besteht eine verantwortungsvolle Informationspflicht gegenüber dem Verein (siehe 
Handlungsrichtlinie) und seiner Mitglieder. 

• Die Trainingsgruppen sollen so klein wie möglich gehalten werden und der Kontakt zu 
anderen Gruppen ist zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig für eine eventuelle 
Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt. 
 

4. Sollte ein Vorfall (Kontaktperson, Quarantäne, Person mit positiven Testergebnis u. ä.) bei 

Personen aus der Trainingsgruppe zur Kenntnis gekommen sein, so schlagen wir 

Folgendes als Handlung vor: 

• Information des Corona-Verantwortlichen der Abteilung über den Sachverhalt; 

• Alle Mitglieder der Sportgruppe (auch die Eltern) über Sachverhalt informieren 

(Beachtung Datenschutz); 

• Den betroffenen Sportler*-in, wenn noch nicht erfolgt, von der Teilnahme bis zur 

Klärung des Sachverhaltes entbinden; 

• Bei positiv getestetem Sportler*-innen und unmittelbaren Kontakt mit ihm/ihr in der 

Gruppe sollte der weitere Sportbetrieb der Trainingsgruppe (Mannschaft) 

ausgesetzt werden, bis zu einer Klärung des Sachverhaltes; 

• Weitere Handlungen sollten abhängig sein von möglichen Entscheidungen des 

Gesundheitsamtes (Nachverfolgungsmaßnahmen) und deren Festlegungen. 

Der Vorstand verlässt sich auf seine Mitglieder*-innen und hat volles Vertrauen in ihr Handeln und 

Tun. Gemeinsam sollte es uns gelingen mit dem besonderen Problem „CORONA“ umzugehen. 

Wertschätzt euren Partner, euren Sportsfreund, euren Nachbarn, denn alle wollen so wie ihr auch 

gesund und sportlich bleiben. 

 

In dem Sinne euer Vorstand 

E rfolgreich  -  S portlich  -  V ereint 


