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Handlungsanweisung für  

- positiv getestete Sportler / Übungsleiter und  
- Sportler / Übungsleiter in häuslicher Quarantäne  

in Zusammenhang mit dem Virus COVID 19 

Sollte es zu einem der o.g. Ereignisse bei der TG Neureut kommen, werden wir unverzüglich 
handeln und unserer Sorgfaltspflicht den Sportlern und Übungsleitern gegenüber 
nachkommen. 

Als Allererstes bitte Ruhe bewahren und keine Panik verbreiten. Es ist eine 
Ausnahmesituation, deshalb haben wir diese Handlungsanweisung verfasst, um einen 
Ablauf festzulegen, mit dem die notwendigen Schritte abgearbeitet werden. 

Für beide Fälle gilt, der Sportler meldet sich unverzüglich bei dem Übungsleiter, teilt den 
positiven Test bzw. eine amtlich verordnete, häusliche Quarantäne mit. Der Übungsleiter 
wird umgehend seinen Abteilungsleiter und Andreas Merz (andreas.merz@tg-n.de / 
0172/8152568) informieren. Die weitere Kommunikation in Richtung Übungsgruppe/ 
Mannschaft und Gesundheitsamt übernimmt die vom Vorstand ernannte Person Andreas 
Merz. 

Die TG Neureut wird den Fall streng vertraulich behandeln und keine Namen des 
betreffenden Sportlers oder Übungsleiters nennen. 

 

Fall 1: Amtliche verordnete, häusliche Quarantäne eines Sportlers / Übungsleiters 

Die Übungsgruppe wird über die Anordnung unverzüglich informiert. Es wird in der Regel 
eine Testung durch das Gesundheitsamt angeordnet. Bis zum bekannt werden des 
Testergebnisses wird der Übungsbetrieb dieser Gruppe oder unter Umständen, bei 
Teilnahme an mehreren Gruppen des Sportlers / Übungsleiters, bei allen betreffenden 
Gruppen ausgesetzt. 

Bei einem negativen Testergebnis wird der Übungsbetrieb wieder aufgenommen. 

Bei einem positiven Testergebnis tritt Fall 2 in Kraft. 

 

Fall 2: Positives Testergebnis eines Sportlers / Übungsleiters 

Der Übungsbetrieb wird mit sofortiger Wirkung für 14 Tage ausgesetzt. Dies gilt auch für 
andere Gruppen, in der der Sportler / Übungsleiter der betroffenen Gruppe teilgenommen 
hat.  
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Die TG Neureut wird unverzüglich mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen. Hierzu ist 
es wichtig, dass der Übungsleiter an Andreas Merz die CORONA Anwesenheitsliste und 
eine weitere Kontaktliste versendet, mit Namen, Adresse, Geburtsdatum und 
Telefonnummer der Teilnehmer. Diese Daten werden vertraulich behandelt und bei 
Anforderung an das Gesundheitsamt übermittelt. 

Allein das Gesundheitsamt entscheidet, ob eine häusliche Quarantäne angeordnet wird. 
Ebenso wird vom Gesundheitsamt festgelegt, in welchem Zeitraum rückverfolgt wird und 
welche betreffenden Personen in Quarantäne geschickt werden. 

Wir empfehlen den betreffenden Personen nach bekannt werden des positiven 
Testergebnisses, sich selbst für 48 Stunden zu Hause aufzuhalten. Dies entspricht der 
Empfehlung des Gesundheitsamtes. Das Gesundheitsamt wird innerhalb von 48 Stunden die 
Personen informieren, die als Kontaktperson 1 gelten und in häusliche Quarantäne geschickt 
werden. 

 

Um den betreffenden Personenkreis so klein wie möglich zu halten, bei 
Eintreten eines dieser beiden Fälle, ist die Einhaltung unseres 

Hygienekonzeptes zwingend erforderlich. 

Bitte wartet außerhalb der Übungsstätten, bis die vorherige Übungsgruppe die 
Sportstätte verlassen hat und eure Übungsleiter mit euch gemeinsam in die 
Halle gehen. Eine offene Tür berechtigt nicht zum Betreten der Sportstätte. 

Kontakte zwischen Übungsgruppen innerhalb geschlossener 
Räume/Flure/Treppenhäuser dürfen nicht stattfinden, auch wenn es regnet und 

stürmt.  

 

Beim Warten außerhalb der Sportstätten ist der gesetzliche Mindestabstand 
(1,5m) einzuhalten. 

 

Das Tragen einer Alltagsmaske ist in unseren Sportstätten obligatorisch. 

 

Bitte bleibt alle gesund!!!!! 

 


