
 

 

 

 

KreisSportBund Gifhorn 
Martin Roth 
Isenbütteler Weg 43 E 
38518 Gifhorn 
 

 

Schutz- und Hygienekonzept KreisSportBund Gifhorn e.V. 

Zum Schutz unserer Teilnehmenden beim Sportfest „All inklusive – unser Sportfest im 

Landkreis Gifhorn“ am 19.09.2021 in Isenbüttel vor einer weiteren Ausbreitung des 

Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 

Hygieneregeln einzuhalten. 

 
 

Spezifische Regeln für unsere Veranstaltung: 
 
Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 

Name: Svenja Liermann 

 
Tel. / E-Mail: 05371 – 743 10 41; s.liermann@ksb-gifhorn.de 

 
 
 

1. Veranstaltungsort; Einlass und Auslass der Veranstaltung 
 
Für die Veranstaltung wird die Schulstraße in Isenbüttel ab dem Blumenweg gesperrt. Ebenso sind die 
Zuwege über die Schützenstraße und dem Bohlweg für Fahrzeuge gesperrt. Der Hauptparkplatz der 
Veranstaltung ist eine Wiese, die vom Bohlweg zu erreichen ist. In der Schulstraße gibt es 3 Spots an 
denen mehrere Sportveranstaltungen stattfinden.  

 Sporthallen und Schulhof – die meisten Angebote sind draußen, einige Sportarten finden in der 
Halle statt 

 Schützenheim - Sportangebot der Schützen findet indoor statt.  

 Sportplätze - Sportangebote sind alle outdoor, nur ein indoor Snoozleraum 
Der Ein- und Auslass bei der Veranstaltung kann auf Grund des unübersichtlichen Geländes nicht 
gewährleistet werden. Dennoch wird es an zwei Punkten jeweils eine Teststation geben. Der 
Besucherstrom wird darüber versucht zu steuern. An den Stationen wird die 3-G-Regel zum Tragen 
kommen. 
 

2. 3 - G - Regelung (genesen, getestet, geimpft) 
 
An der Veranstaltung können nur Menschen teilnehmen, die negativ getestet, geimpft oder genesen 
sind. Dies ist auch nachzuweisen. Kostenlose Test (Antigene Schnelltest, PoC-Test) werden an 
diesem Tag vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die Tests werden vom geschulten Personal 
durchgeführt. Alle Teilnehmenden, die einer der drei Teilnahmebedingungen entsprechen, werden 
über ein Band am Handgelenk gekennzeichnet. Um sicher zu gehen, dass ungeimpfte und bereits 
noch nicht erkrankte Personen teilnehmen können, wird es auf dem Gelände zwei Teststationen 
geben (Bohlweg und Anfang Schulstraße auf Höhe der Hallen). Teilnehmende, die über die 
Schützenstraße kommen, werden über den Fußweg an die Station am Bohlweg gelotst. Ein 
mitgebrachter PCR-Tests darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die Bänder können sich auch an den 
drei Verpflegungsstationen, an den drei Spots abgeholt werden, sofern die 3 G-Regel zur Anwendung 
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gekommen ist. Schüler*innen müssen nach der geltenden Verordnung vom 26.08.2021 nicht getestet 
werden. 
Nur Teilnehmende mit einem Band und nach der Registrierung (über die Luca App oder manuelle 
Liste) können an den Sportangeboten teilnehmen.  
 
 

3. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m 
 
In den Pausen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Beim Sport ist der Mindestabstand nicht 
einzuhalten. Dort wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Medizinische 
Maske oder FFP 2-Atemschutzmaske getragen werden.  
 

4. Mund-Nasen-Bedeckungen (Medizinische Maske oder FFP 2-Atemschutzmaske) 
 
Das Tragen einer Medizinische Maske oder FFP 2-Atemschutzmaske zum Eigenschutz und zum 
Schutz der anderen Teilnehmenden muss erfolgen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann. Außerdem muss eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen 
Räumen getragen werden. Beim Sporttreiben kann diese auch in den geschlossenen Räumen 
abgenommen werden. Draußen ist das Tragen einer Maske nicht erforderlich. Es ist beim Tragen der 
Masken darauf zu achten, dass Mund und Nase vollständig bedeckt sind. 
 

5.  Kontaktnachverfolgung 
 

Die Registrierung der Teilnehmenden erfolgt über die Luca-App oder über ausliegende 
Teilnehmerlisten. Die Registrierung erfolgt primär an den zwei Hauptzugängen. Teilnehmende, die 
über andere Wege auf das Gelände kommen, müssen entweder zur Teststation oder wenn sie einen 
Genesen-Nachweis oder ihren gültigen Impfpass vorweisen können, dann ist die Registrierung an den 
Verpflegungsstationen möglich. Dort erhalten die Teilnehmenden auch ein Einlassband um das 
Handgelenk.  
 

6. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
 
Wird eine Person an diesem Tag positiv getestet, dann wird die Person angewiesen die Veranstaltung 
umgehen zu verlassen und sich in häusliche Quarantäne zu begeben. 
Die Besucher*innen dürfen nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn Sie keine unspezifischen 
Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprobleme haben, nicht mit dem Coronavirus 
(SARS-CoV-2) infiziert oder unter Quarantäne gestellt sind. Wenn Symptome auftreten, müssen die 
Teilnehmenden sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt/ ihre Hausärztin 
oder das Gesundheitsamt konsultieren. 
 
Die Teilnehmenden werden aufgefordert bei jeglichen Krankheitszeichen zu Hause zu bleiben. 
Bei persönlicher COVID19-Erkrankung muss sowohl die Behörde, als auch der KreisSportBund 
Gifhorn informiert werden. 
 

7. Outdoor- und Indoor-Angebote 
 
Outdoor ist die Teilnehmerzahl unbegrenzt möglich. Jeder „Sportstation“ weißt ihre eigenen 
Teilnehmenden-Kapazitäten auf. In der 1-Feldhalle dürfen maximal 25 Personen teilnehmen. In der 2 
Feldhalle dürfen pro Hallenteil auch nur maximal 20 Teilnehmer an den Sportaktivitäten teilnehmen. 
Eltern/Zuschauende müssen durchgängig Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen tragen. 
Folgende Sportarten werden outdoor mit folgenden Schutzmaßnahmen angeboten: 

 Amputierten Fußball/ Fußball auf dem Sportplatz 
 Der Ball wird mindestens alle 30 Minuten desinfiziert. 
 Die Gehhilfen werden nach jeder Benutzung desinfiziert. 



 

 

 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden. 

 Bogenschießen auf dem Sportplatz 
 Der Bogen und die Pfeile werden mindestens alle 30 Minuten desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Boule auf dem Schulhof 
 Die Kugeln werden mindestens alle 30 Minuten von den Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Boxen auf dem Sportplatz 
Die Handschuhe (von außen) und der Standboxsack, sowie sonstige Trainingshilfsmittel 

werden mindestens alle 30 Minuten von den Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Faszientraining auf dem Kunstrasenplatz 
 Die Faszienrollen und sonstigen Trainingsmaterialien werden mindestens alle 30 

Minuten desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

 Golf auf dem Sportplatz 
 Die Golfschläger und die Bälle sowie sonstige Trainingshilfsmittel werden mindestens 

alle 30 Minuten von den Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Headis auf dem Schulhof 
 Der Ball wird nach jedem Spiel desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

 Karate auf dem Kunstrasenplatz 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

 Leichtathletik (Sportabzeichen und Mini-Sportabzeichen) auf dem Sportplatz 
 Sämtliche Materialien werden mindestens alle 30 Minuten von den Übungsleitenden 

desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Rollstuhlbasketball auf dem Schulhof 
 Greifringe des Sportrollstuhls und Basketball werden mindestens alle 30 Minuten vom 

Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 

 Rollstuhlparcours auf dem Schulhof 



 

 

 Greifringe des Sportrollstuhls werden mindestens alle 30 Minuten vom Übungsleitenden 
desinfiziert. 

 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

 Showdown auf dem Schulhof 
 Schläger und Ball werden mindestens alle 30 Minuten vom Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Special Olympics Spieleanhänger vor dem Schulhof 
 Die Spielgeräte werden mindestens alle 30 Minuten vom Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

 Tennis auf dem Tennisplatz 
 Schläger und Ball werden mindestens alle 30 Minuten vom Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Tischtennis auf dem Schulhof 
 Schläger und Ball werden mindestens alle 30 Minuten vom Übungsleitenden desinfiziert. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 
 
Sonstige Bewegungsangebote outdoor: 

 Aerotrim, Bungeerun, Kletterturm, Piratenleiter, Wasserbecken 
 Die Materialien werden alle 30 Minuten gereinigt. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Eine Schutzmaske muss nicht getragen werden. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik bzw. beim 

Anlegen der Gurte nicht möglich, wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden 
aufgesetzt. 

 
Folgende Sportarten werden indoor mit folgenden Schutzmaßnahmen angeboten: 

 Badminton und Handball finden von 10-12 Uhr in der Zweifeldhalle statt 
 Die Türen und Fenster der Halle bleiben durchgängig geöffnet. 
 Die Teilnehmenden müssen in den Fluren, Umkleiden, Toiletten die Atemschutzmaske 

trage. Beim Sporttreiben ist dies nicht notwendig. 
 Begleitpersonen haben durchgängig ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten, sofern dies möglich ist. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Pro Hallenteil dürfen nur maximal 20 Sporttreibende rein. 
 Spielmaterialen (Federball, Schläger, Handball) werden alle 30 Minuten desinfiziert. 

 Celtic Dance, Zumba, Paartanz im Schulforum 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Die Teilnehmenden müssen in den Fluren, Umkleiden, Toiletten die Atemschutzmaske 

trage. Beim Sporttreiben ist dies nicht notwendig. 
 Die Türen und Fenster sind durchgängig geöffnet. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten, sofern dies möglich ist. 
 Paartanz ist nur möglich, wenn die zwei Personen aus einem Haushalt stammen oder in 

der gleichen Kohorte leben. 



 

 

 Maximale Personenzahl bei dem Forum liegt bei 15 Teilnehmenden. 

 Judo findet von 10-13 Uhr in der Einfeld-Sporthalle statt 
 Die Türen und Fenster der Halle bleiben durchgängig geöffnet, ist dies aufgrund der 

Wetterlage nicht möglich, wird ein Stoßlüften über die Notausgangstüren alle 30 
Minuten für 10 Minuten stattfinden. 

 Die Teilnehmenden müssen in den Fluren, Umkleiden, Toiletten die Atemschutzmaske 
trage. Beim Sporttreiben ist dies nicht notwendig. 

 Begleitpersonen haben durchgängig ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Es dürfen nur maximal 25 Sporttreibende rein. 

Tischtennis findet evtl. indoor ab 13 Uhr in der Einfeld-Sporthalle statt. 
 Die Türen und Fenster der Halle bleiben durchgängig geöffnet, ist dies aufgrund der 

Wetterlage nicht möglich, wird ein Stoßlüften über die Notausgangstüren alle 30 
Minuten für 10 Minuten stattfinden. 

 Die Teilnehmenden müssen in den Fluren, Umkleiden, Toiletten die Atemschutzmaske 
trage. Beim Sporttreiben ist dies nicht notwendig. 

 Begleitpersonen haben durchgängig ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Es dürfen nur maximal 25 Sporttreibende rein. 
 Schläger und Bälle werden mindestens alle 30 Minuten vom Übungsleitenden 

desinfiziert. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 

 Kinderturnen und Trampolin findet ab 12 Uhr in der Zweifeldhalle statt 
 Die Türen und Fenster der Halle bleiben durchgängig geöffnet. 
 Die Teilnehmenden müssen in den Fluren, Umkleiden, Toiletten die Atemschutzmaske 

trage. Beim Sporttreiben ist dies nicht notwendig. 
 Begleitpersonen haben durchgängig ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten, sofern dies möglich ist. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 Pro Hallenteil dürfen nur maximal 20 Sporttreibende rein. 
 Spielmaterialen (Reifen, Bälle, etc.) werden mindestens alle 30 Minuten desinfiziert. 

 Lichtpunktschießen und Luftgewehr 
 Die Türen und Fenster der Halle bleiben durchgängig geöffnet. 
 Die Teilnehmenden müssen in den Fluren, Umkleiden, Toiletten die Atemschutzmaske 

trage. Beim Sporttreiben ist dies nicht notwendig. 
 Begleitpersonen haben durchgängig ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten - ist dies beim Zeigen der Technik nicht möglich, 

wird die Schutzmaske vom Übungsleitenden aufgesetzt. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 In das Schützenheim dürfen maximal 20 Sporttreibende. 
 Luftgewehr und Lichtpunktgewehr, Lichtpunktpistole werden alle mindestens 30 Minuten 

desinfiziert. 
 

 Snoozle Raum mit Traumreisen im Gymnastikraum 
 Die Türen und Fenster werden alle 20 Minuten zum Stoßlüften für 5 Minuten geöffnet. 
 In den Räumlichkeiten hängt ein CO2-Messgerät, welches signalisiert, dass ein erneutes 

Lüften notwendig ist, falls der vorgegebene Rhythmus nicht ausreicht. 
 Die Teilnehmenden müssen in den Fluren, Umkleiden, Toiletten die Atemschutzmaske 

trage. Im Snoozleraum selber ist dies nicht notwendig. 
 Begleitpersonen haben durchgängig ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Der Mindestabstand ist einzuhalten. 
 Die Teilnehmenden müssen vor Beginn ihre Hände desinfizieren. 
 In den Snoozleraum dürfen maximal 20 Personen. 

 

 



 

 

Weitere Maßnahmen: 
 

8. Handhygiene und Flächendesinfektion 
 
Die Hände werden beim Betreten des Geländes desinfiziert. Es wird über Beschilderung darauf 
hingewiesen, sich möglichst nicht mehr ins Gesicht zu fassen. Bei jedem Sportangebot werden alle 30 
Minuten die Sportgeräte desinfiziert. Auch die Hände der Teilnehmenden werden bei jedem Angebot 
neu desinfiziert. Somit ist jedes Angebot mit Hand- und Flächendesinfektionsmittel ausgestattet. An 
den drei Verpflegungsstationen können sich die ÜL Mittel zum Nachfüllen geben lassen. 
 

9. Pausengestaltung 
 
Während der Pausen müssen die Besucher*innen den Mindestabstand einhalten. Ist dies nicht 
möglich, setzen diese ihre Atemschutzmaske auf. Beim Essen und Trinken wird ebenfalls auf den 
Abstand geachtet. Die Bänke und Pausenbereiche sind mit genügend Abstand ausgestattet. An den 
Verpflegungsstationen, sowie an den Verkaufsständen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. 
 
 

10. Sanitärräume 
 
Abstand halten und die Toiletten und Waschbecken nur einzeln nutzen mit Medizinischer oder FFP II 
Maske. Jeder Nutzer hinterlässt die Toilette sauber. Toilettenbrille, Wasserhahn und Türgriff werden 
im 30 Minutentakt gereinigt und desinfiziert. Dies erfolgt über Wischdesinfektion für Oberflächen. 
 

11.Sonstige Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
 
 
Husten- und Niesregeln einhalten, Schreien und lautes Rufen vermeiden. 
 
 
 
 
 
Gifhorn, 17.08.2021                           Martin Roth 
  
Ort, Datum Unterschrift – Geschäftsführer/-in 

 
 


