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Corona-Schutzkonzept 
ABTEILUNG REHABILITATIONSSPORT 

REHA-SPORT 
WÄHREND DER 
CORONAPANDEMIE 
A ufgrund der aktuellen Pandemielage sind die Restriktionen für Breitensport strikt, 

da Gruppenaktivitäten, wie Hallensport, ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellen. 
Rehabilitation gilt als medizinisch relevante Aktivität und ist daher nicht kategorisch 

Verboten, jedoch stark reguliert. Die sich daraus ergebenden Regelungen schränken sowohl 
Teilnehmeranzahl, als auch die Art von Übungen stark ein. Allgemeine Verordnungen, für 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und Rheinland-Pfalz im 
Speziellen, sind das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen, aktuell der Beschluss von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Coronavirus-
Pandemie vom 10.02.2021, die Fünfzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-
Pfalz (15. CoBeLVO) vom 8. Januar 2021, des Deutschen Olympischen Sportbundes sowie 
die vom Behindertensportverband Rheinland-Pfalz ausgegebenen Regelungen zur 
Durchführung von Reha-Sport. Die Einhaltung dieser Regelungen werden die Basis dieses 
Konzeptes bilden, da diese zwingend erfüllt sein müssen, zudem werden, als zusätzliche 
Quelle, die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, des Robert-Koch-
Instituts und des Center of Disease Control herangezogen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/
https://www.bsv-rlp.de/meldung/coronavirus-und-rehasport
https://www.bsv-rlp.de/meldung/coronavirus-und-rehasport
https://www.euro.who.int/de/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/public-and-media/protection-and-prevention-advice
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/playing-sports.html
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Die Gesundheit zu verbessern, ist unsere Mission und daher werden wir alles dafür tun, dass 
unseren Teilnehmern optimaler Schutz bei bestmöglichen Trainingsmöglichkeiten geboten 
wird. Daher behält sich die Rehabilitationssportabteilung des Post-Sportverein Trier e.V. vor, 
zusätzliche Maßnahmen zu verordnen, welche situationsbedingt angepasst und den 
Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt werden.  

Der Post-Sportverein Trier e.V. wird den Teilnehmern Materialien aushändigen, die die 
Einhaltung der Regeln erleichtert. Das zentrale Motiv dieses Konzeptes ist, dass Vorsicht vor 
Infektionen und der damit verbundene Schutz unserer Teilnehmer und Übungsleiter 
höchste Priorität hat. 

Jegliche Pandemienegierung oder eigenständiges Auslegen der Regeln durch die 
Teilnehmer zieht den sofortigen Ausschluss nach sich. Der Trainer ist die alleinige Instanz zur 
Feststellung ob die Hygienemaßnahmen zufriedenstellend eingehalten werden. Die 
Teilnehmer und Übungsleiter erhalten vorab eine Ausfertigung dieses Konzepts und 
akzeptieren mit der Teilnahme an dem Kurs die dort enthaltenen Regelungen und Pflichten. 

ALLGEMEIN 
Auch wenn diese Regelungen den sozialen Aspekt des Sportes scheinbar auslöschen, 
werden unsere Übungsleiter dafür sorgen, dass alle Teilnehmer auch diesen bestmöglich 
genießen können, der durch das gemeinsame Sport machen gegeben wird. Die Gesundheit 
unserer Teilnehmer steht an oberster Stelle. Der Post-Sportverein ist glücklich, die 
Möglichkeit des Sports anbieten zu können, daher möchten wir die nötige Sicherheit zur 
konstanten Aufrechterhaltung des Programmes auch während der Pandemie gewährleisten. 
Dies schließt auch unsere Teilnehmer ein, die unsere Übungsleiter gerne nach den 
Hygienevorschriften und Regeln fragen können. Es soll jedoch gesagt sein, dass bei 
Eintreten eines COVID19-Falles der Trainingsbetrieb sofort eingestellt wird! 

Sämtliche Teilnehmer wie Übungsleiter verpflichten sich folgende Hygieneregeln 
einzuhalten (AHA-Regeln):  

✦ Abstand: In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 2 m 
einzuhalten. 
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✦ Hygiene: Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen und drehen Sie sich 
weg; halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase oder benutzen Sie ein Taschentuch, 
das Sie sofort entsorgen. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser 
und Seife, vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund. 

✦ Alltagsmasken: In bestimmten öffentlichen Bereichen muss eine Mund- Nasen-
Bedeckung getragen werden. 

Die Einhaltung dieser Regeln ist essenziell für den Infektionsschutz und wird als bekannt 
vorausgesetzt.  

Achtung: Momentan sind nur Teilnehmer mit einer gültigen ärztlichen Verordnung 
zugelassen! 

ANREISE UND ANKUNFT 
Zur Garantie eines reibungslosen Ablaufes wird der Post-Sportverein Trier e.V. zwei 
Übungsleiter pro Kurs einsetzen. Bezüglich der Anreise und Ankunft der Teilnehmer, also vor 
betreten der Halle gelten folgende Regelungen, die durch die beiden Übungsleiter 
angeleitet werden: 

✦ Die Teilnehmer haben selbstständig auf Krankheitssymptome zu achten und bei 
eventuellen Symptomen oder bei einem Kontakt zu einem Infizierten, dies dem 
Übungsleiter vorzeitig mitzuteilen über Telefon oder E-Mail und die Teilnahme 
abzusagen. Die wichtigsten Symptome sind (Vollständige Liste des RKI): 

✴ Hohes Fieber 
✴ trockener Hals, Halsschmerzen 
✴ Husten 
✴ Atemprobleme 
✴ Verlust/Verminderung des Geruchs- oder Geschmackssinns 
✴ Kopfschmerzen, Gliederschmerzen 
✴ Durchfall 
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✦ Die Teilnehmer bilden keine Fahrgemeinschaften zur Anreise, diejenigen, die mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Training fahren, sollen dies dem Übungsleiter mitteilen. 

✦ Jeder Teilnehmer hat sein Trainingsmaterial selbst mitzubringen, es wird aus 
Hygienegründen kein Material vom Verein gestellt. 

✦ Die Teilnehmer sind angehalten, in Trainingskleidung anzureisen, sofern sie keine 
öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Die Trainingskleidung muss auf Hygienegründen vor 
jedem Training gewaschen werden; bereits getragene Kleidung ist nicht zugelassen. 
Straßenschuhe sollen im Eingangsbereich gegen Hallenschuhe getauscht werden. 

✦ Die Teilnehmer sind aufgefordert möglichst pünktlich zu erscheinen, also frühestens 10 
min vor Übungsbeginn und im Auto oder mit 2m Mindestabstand zu den anderen 
Teilnehmern zu warten, bis sie durch den Übungsleiter aufgerufen werden. 

✦ Auf dem Gelände der Halle auch außerhalb ist das Tragen einer medizinischen Maske für 
alle vorgeschrieben. 

VORBEREITUNG 
Die folgenden Abläufe sollen zur Minimierung der Infektion beitragen:  

✦ Der Post-Sportverein ist dazu verpflichtet, vor dem Betreten der Halle, eine 
Teilnehmerliste anzufertigen. Die Teilnehmer werden einzeln aufgefordert diese Liste zu 
unterzeichnen und verharren, bis namentlich aufgerufen, an ihrem Ort. Es werden keine 
Warteschlangen oder ähnliches gebildet. Alleine der Trainer entscheidet die 
Reihenfolge. Vor Unterzeichnung der Liste, wird ein Handdesinfektionsmittel 
ausgegeben welches zu benutzen ist. 

✦ Zusätzlich zur Teilnahme muss von seitens der Teilnehmer eine Einverständniserklärung 
des BSVs unterzeichnet werden. Diese ist bestenfalls digital im Voraus zu übermitteln (mit 
digitaler Unterschrift, bzw. als Scan) oder ausgefüllt mitzubringen. Die Übungsleiter 
stellen dennoch Vordrucke zur Verfügung, falls dies nicht möglich ist. 
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✦ Eine medizinische Maske, die während des Trainings getragen werden muss, wird vor 
Eintritt durch den Übungsleiter ausgegeben, damit gewährleistet ist, dass jeder 
Teilnehmer und Übungsleiter saubere und unbenutzte Masken nutzt. Eigene Masken 
sind nicht gestattet. Die Maske muss vor Betreten der Innenräume gewechselt worden 
sein und darf nicht mehr abgenommen werden. 

✦ Die Umkleiden sind einzeln zu nutzen, die Geschlechtertrennung ist somit obsolet. Die 
Teilnehmer geben dem Übungsleiter Bescheid, wenn die Kabine frei ist. Kleidung darf 
nicht dort gelagert werden und wird in einer verschließbaren Plastiktüte oder einem 
Stoffbeutel mit in die Halle genommen. 

✦ Toiletten werden nur einzeln benutzt und eine nachfolgende Handdesinfektion ist 
vorausgesetzt. 

✦ Alle Prozesse erfolgen einzeln ohne Ausnahme oder Anwendung der Haushaltsregelung, 
da bei etwaiger Infektion die doppelte Menge an Aerosolen zum Beispiel in Umkleiden 
produziert werden. 

✦ Die Teilnehmer der Gruppen sind festgesetzt und können nicht verändert oder 
untereinander getauscht werden. 

✦ Die Gruppengröße wird vorerst auf 10 Leute beschränkt. Veränderungen, falls 
erforderlich, werden den Teilnehmern bekanntgegeben. 

IN DER HALLE 
Die Übungsleiter werden die Halle im Vorfeld vorbereitet haben, sodass den Teilnehmern, 
das Finden ihres Platzes erleichtert wird. Der Übungsleiter soll zirka 30 min vorher die 
Vorbereitungen der Halle beginnen, diese sind:  

✦ Die Halle soll auf Verunreinigungen untersucht werden und mögliche Anpassungen des 
Einlasses vorgenommen werden. 
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✦ Die Halle soll mindestens 15 min gelüftet werden und eine konstante Luftzufuhr unter 
Berücksichtigung der Außentemperaturen gewährleistet werden. Frischluft ist der 
Lüftung vorzuziehen. Eine Überziehjacke für die Teilnehmer wird empfohlen. 

✦ Nach Betreten der Halle wird wieder Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, welches 
durch Teilnehmer und Übungsleiter genutzt wird. 

✦ Der Übungsleiter markiert mit Hütchen die Schutzzonen, in die die Teilnehmer mittig ihre 
persönliche Trainingsmatte legen. Die Schutzzonen sind im Plan eingezeichnet und 
betragen 5m x 5m mit mindestens 2m Abstand zueinander, sodass Korridore entstehen. 
Sie sind auf keinen Fall ohne Genehmigung des Übungsleiters zu verlassen.  

✦ Das Training beginnt, wenn alle Teilnehmer in ihren Schutzzonen sind. 

✦ Ein Tauschen der Schutzzonen ist nicht erlaubt. 

WÄHREND DES TRAININGS 
Aufgrund der luftgetragenen Ausbreitung des Coronavirus, erlaubt sich der Post-
Sportverein die Verordnung zusätzlicher Vorsichtsmaßnahmen, die durch den Übungsleiter 
und die Teilnehmer strikt einzuhalten und zu überprüfen sind: 

✦ Die Teilnehmer dürfen ihre Trainingsutensilien und Wechselkleidung nur innerhalb ihrer 
Schutzzone lagern aber so weit entfernt wie möglich von den Utensilien der anderen 
Teilnehmer. Die Abstandsregelung wird während des Trainings auf 5m erweitert. 

✦ Die Übungsleiter haben einen vergrößerten Schutzraum von mind. 7m da der 
Übungsleiter Anweisungen geben muss. 

✦ Es darf zu keinem Körperkontakt kommen, keine Hilfestellung, Coaching außerhalb des 
Feldes. Der Übungsleiter kann sich jedoch in den Korridoren zwischen den Schutzzonen 
bewegen, falls etwas exemplarisch gezeigt werden soll. 

✦ Das Training wird aufgrund der Maske, die ständig Mund und Nase bedecken muss, in 
seiner Intensität reduziert und Trinkpausen werden eingebaut. Das eigenständige 
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Abnehmen soll unterlassen werden. Ein Teilnehmer, der eine zwingend erforderliche 
Trinkpause benötigt, soll dies zügig und mit maximalem Abstand zu anderen 
Teilnehmern tun. 

✦ Saubere Schweißbänder oder ein sauberes Handtuch sind angeraten zu benutzen. 

NACH DEM TRAINING 

Hier gelten im Prinzip ähnliche Regeln wie zum Betreten der Halle: 

✦ Die Teilnehmer verbleiben in ihrer Schutzzone bis der Übungsleiter ihnen die 
Umkleidekabinen zuweist, erst dann dürfen sie diese verlassen. 

✦ Vor dem Verlassen der Halle wird Handdesinfektionsmittel ausgegeben, welches benutzt 
werden soll. 

✦ Nach dem Training gilt weiterhin die 5m Abstandsregel, Körperkontakt, Abklatschen, 
usw. sind nicht erlaubt. 

✦ Die Teilnehmer nehmen all ihre Sachen mit und verzichten auf das Benutzen der 
Duschräume. Die Umkleidekabinen sind erneut ausnahmslos einzeln zu nutzen. 

✦ Nach dem Umziehen wird wieder Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, 
welches zu benutzen ist.  

✦ Es wird angeraten, sich zügig zum Auto zu begeben und keine 
Verabschiedungszeremonien abzuhalten. 

Dieses Konzept soll zur Sicherheit aller dienen und unsere Mission, die Gesundheit im 
Großraum Trier zu stärken, voranbringen.  
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Post-Sportverein Trier e.V. 

Abteilung Rehabilitationssport 

Vorsitz: Petra Schneider 

Kontakt: info@pst-trier.de


