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Regeln für die Öffnung des Kurwaldstadions 
 
 

1. Voraussetzung für die Wiedereröffnung des Sportbetriebs im Kurwaldstadion sind die 
Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und die 
jeweiligen sportspezifischen Vorgaben der einzelnen Spitzensportverbände. 

 
2. Weiterhin werden von der Stadt Bad Lippspringe „allgemeine Rahmenbedingungen 

zum Sportbetrieb“ nachfolgend aufgestellt, die jeder Verein von dem / der jeweiligen 
Trainer*innen / Übungsleiter*innen vorab unterschreiben lassen und der 
Stadtverwaltung übersenden muss. 

 
Rahmenbedingungen: 
 

• Eine Einweisung in die Hygieneregeln, wie Abstand halten, regelmäßiges Waschen 
und Desinfizieren der Hände ist erfolgt und wird eingehalten. 

 

• Die sportspezifischen Regeln des jeweiligen Spitzensportverbandes liegen als Kopie 
bei und werden umgesetzt. 
 

• Ein Reinigungs- und Desinfektionsplan des Vereines regelt, wer für die Hygiene der 
genutzten Flächen und Gegenstände verantwortlich ist. 
 

• Die Sporteinheiten sollten möglichst in gleichbleibender Besetzung stattfinden / fester 
Teilnehmerkreis. 
 

• Anwesenheitslisten sind vorbereitet und detailliert zu führen, um mögliche 
Infektionsketten zurückverfolgen zu können. 
 

• Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist den Trainer*innen /Übungsleiter*innen und 
Teilnehmenden der Zutritt zu untersagen.  
 

• Vor- und nach der Sporteinheit, z.B. für die An- und Abmeldungen, muss ein Mund- 
und Nasenschutz getragen werden. 
 

• Trainer*innen / Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in 
Sportkleidung an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. 
 

• Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen und Umkleidekabinen ist untersagt. 
 

• Jegliche Körperkontakte, bei der Begrüßung und auch während der Sporteinheit 
müssen unterbleiben.  
 

• Sämtliche bereitgestellte Gegenstände werden nach der Nutzung desinfiziert. 
Materialien, die nicht desinfiziert werden können, werden nicht genutzt. 
 

• Trainer*innen und Übungsleiter*innen gewährleisten, dass der Mindestabstand von 
1,5 Metern während der gesamten Sporteinheit eingehalten wird.  
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• Es wird darauf hingewiesen, dass in der Sportanlage von der Stadt Bad Lippspringe 
keine Toiletten zur Verfügung gestellt werden können. 
 

• Wenn sich Teilnehmer während der Sporteinheit entfernen, hierzu zählt auch der 
Toilettengang, muss dies unter Einhaltung der Abstandsregeln und durch Abmeldung 
beim Trainer*in / Übungsleiter*in erfolgen. 
 

• Kinder bis 14 Jahre dürfen durch eine Person begleitet werden. 
 

• Für den Fall einer Verletzung müssen genügend Mund- und Nasenschutzmasken 
und Einmalhandschuhe zur Verfügung stehen.  
 

• Trainer*innen und Übungsleiter*innen sind für die Einhaltung der aufgeführten 
Maßnahmen verantwortlich. 
 

• Der Träger, hier die Stadt Bad Lippspringe, behält sich vor, die Einhaltung der 
Maßnahmen zu kontrollieren und bei Verstößen zu sanktionieren. 
 

• Sofern weitere Übungsleiter*innen zum Einsatz kommen, sind diese zu unterweisen 
und mit den hier genannten Regelungen vertraut zu machen. Sie müssen diese 
Bestätigung unterschreiben und der Verwaltung der Stadt Bad Lippspringe / FB 4 
vorlegen. 
 
 

 
Hiermit bestätige ich die oben genannten Regeln gelesen zu haben und verpflichte 
mich, diese strikt einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 
Name:       Verein / Abteilung 
Trainer*innen / Übungsleiter*innen 
 
 
 
 
 
 


