
 

Abteilung Rollsport 
Hygienekonzept zum Umgang mit dem Coronavirus 

 
zum TRAININGSPLAN / Herbst-Winter 2021-2022 

gültig ab 04. Oktober 2021 

 
 
Gemäß der „SARS-CoV-2-Umgangsverordnung“ für das Land Brandenburg sind die allgemeinen 
Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) strikt einzuhalten. 
 
 
Für die Abteilung Rollsport des ESV Lokomotive Potsdam und alle genutzten Indoor-Sportstätten gelten 
über die Regelungen vom Bund, dem Land Brandenburg und der Stadt Potsdam hinaus bis auf Widerruf die 
folgenden Festlegungen: 
 
 

- Für Sport in Innenräumen, sowie bei einer andauernden Inzidenz von über 20, ein Impf- oder 
Genesungsnachweis bzw. ein tagesaktueller Negativtest vorzulegen (3G-Regel). Schüler, die einer 
regelmäßigen Testung in der Schule unterliegen und über einen Testnachweis der Schule verfügen, 
legen bitte den aktuell gültigen Negativtest der Schule bei jedem Training vor. Kindergartenkinder 
die sind von der Testpflicht ausgenommen, solange dies in der Kindertagesstätte ebenfalls der Fall 
ist. 
Der jeweils verantwortliche Trainer hat sich bei jedem Training davon zu überzeugen, dass die 
erforderlichen Nachweise tatsächlich vorhanden sind. Sollte ein Nachweis nicht vorhanden sein, ist 
die Teilnahme am Training nicht möglich. 

- Halten sich in einer Sportstätte nachweisbar ausschließlich geimpfte oder genesene Personen auf, 
können bei Einverständnis aller Anwesenden in Anlehnung an die in Brandenburg zulässige 2G-
Option die Abstandsregel, die Maskenpflicht sowie die Personenbeschränkung entfallen. 

- Personen mit typischen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) haben keinen Zutritt zur jeweiligen Sportstätte. 

 
- Um die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, kommen Eltern bzw. Begleitpersonen nicht mit in 

die Sportstätte und halten sich während des Trainings auch nicht dort auf. 
 

- Treff der Trainingsgruppe jeweils zur Treffzeit laut Trainingsplan an der jeweiligen Trainingsstätte. 
- Die ersten 30‘ Minuten des Trainings bestehen aus eigenständigem Warm-Up. 
- Die Einteilung der Trainingsgruppen darf nicht gewechselt werden bzw. sich nicht vermischen. 
- Den Hinweisen an der Sportanlage ist unbedingt Folge zu leisten. 

 
- Grundsätzlich sind Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. 
- Unnötige Kontakte vermeiden, z.B. auf Begrüßungen durch Händeschütteln, Umarmung u.ä. wird 

verzichtet. 
- Die WC-Räume sind nur einzeln zu betreten. Für Umkleidekabinen und Duschen gelten 

Personenbeschränkungen. In den Kabinen sind medizinische Masken zu tragen.  
- Wo erforderlich sind medizinische Masken zu tragen, z.B. in allen Gebäuden. 

 
- Aufgetretene Infektionsfälle sind über die bekannten Mailadressen dem Vorstand mitzuteilen. 

 
Für die Einhaltung dieser Regelungen sind die Abteilungsleiter bzw. Übungsleiter der jeweiligen 
Trainingsgruppe aber auch jeder Sportler/Nutzer für sich selbst verantwortlich. 
 
 
Potsdam, 10.10.2021     Der Vorstand - ESV Lok Potsdam / Abt. Rollsport 


