
ESV Dresden e.V. Handlungsrichtlinie zur Öffnung Sportstätten bei CORONA 
  

Aktualisierung der Handlungsrichtlinie für die Öffnung der genutzten 

Sportstätten vom bzw. beim ESV Dresden e.V.  
in Zeiten der Corona- Pandemie, gültig ab 8.6.2020 

Unter der Beachtung nachstehender Richtlinien und Empfehlungen wird der Sportbetrieb für die 

Mitglieder des ESV Dresden e.V. auf den eigenen und angemieteten Anlagen wieder frei gegeben. 

1. alle Vorgaben und Regeln der Bundes-, Landesregierung sowie der örtlichen Behörden sind im 

täglichen Vereinsbetrieb jederzeit einzuhalten; 

2. alle Abteilungsleiter sind für ihre Sportler in den Abteilungen verantwortlich und informieren sie 

entsprechend; 

3. durch den Vorstand wird ein Corona-Beauftragter ernannt. Unabhängig davon benennen die 

Abteilungen ebenfalls je einen verantwortlichen Corona-Beauftragten. Diese sind für die 

Vereinsmitglieder erste Ansprechpartner für Themen rund um den Vereinssport in Zeiten der 

Corona-Pandemie; 

4. für die Nutzung der vereinseigenen, bzw. durch den Verein geführten oder angemieteten 

Sportanlagen gelten folgende allgemein Bedingungen: 

a. Alle Sportler-innen sind über die entsprechenden Maßnahmen nachweislich zu belehren; 

b. Personen mit erhöhter Körpertemperatur oder/und Erkältungssymptomen dürfen die 

Sportanlagen nicht betreten; 

c. Die Sportanlagen dürfen nur für die Zeit des eigenen Trainings genutzt werden.  

d. Die geltenden Regeln und Empfehlungen der Fachverbände, sowie der Landeshauptstadt 

Dresden sind eigenverantwortlich durch die jeweiligen Sportler der Abteilungen 

einzuhalten;  

e. Für die Nutzung der Garderoben und Waschräume sind die örtlichen Bedingungen zu 

beachten. 

f. Entsprechende Schutzhinweise sind an zentralen Punkten der Anlagen ersichtlich; 

g. Die Sportanlagen sind nur im Rahmen der jeweiligen Trainngsgruppe (Definition nach 

Vorgaben der Abteilung) zu nutzen, Verantwortung dafür hat der entsprechende 

Übungsleiter oder der eingesetzte Verantwortliche; 

h. Eine Anwesenheitsliste (entsprechend Vorgabe) ist für jede Trainingsgruppe zu führen und 

dem Corona- Beauftragten der Abteilung zur Aufbewahrung zu übergeben; 

i. Die allgemeinen Hygieneregeln sind durch alle Sportler eigenverantwortlich einzuhalten;   

5. der Verein stellt bei Bedarf Desinfektionsmittel und Einweg-Papierhandtücher zur Verfügung; 

6. durch die Abteilung Kanu und Tennis werden unter Nutzung der Empfehlungen der Verbände 

spezielle Schutz-Konzepte erstellt und durch den Vorstand freigegeben. 

7. die Abteilung MTBO handelt in eigener Verantwortung und legt entsprechende Konzepte dem 

Vorstand zur Kenntnisnahme zeitnah vor; 

8. besondere Vorkommnisse und Verdachtsfälle auf COVID-19 Erkrankungen sind von den 

Betroffenen sofort unter Beachtung des Datenschutzes an den Corona-Beauftragten der 

Abteilung eigenverantwortlich zu melden; 

Dresden, den 4.6.2020      
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