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Liebe TSV-ler, 
den ersten Lockdown haben wir im Verein glücklicherweise noch überstanden. Die Schließun-
gen und daraus resultierenden Mitglieder- und wirtschaftlichen Einbußen treffen uns sehr. 
Umso wichtiger ist es, dass keine weiteren Schließungen unserer Standorte und unserer Sport-
angebote mehr notwendig werden. 
Aktuell steigen jedoch die Infektionszahlen bundes- und landesweit wieder stark an. Zudem 
steht nun in Kürze die Herbst- und Wintersaison im Sport an. Die meisten Angebote müssen 
bald wieder in die Sporthallen ausweichen. 
 
Es bleibt daher unverzichtbar, dass die Vorgaben zu den Hygieneregelungen zu unserem 
Schutz und zum Schutz unserer Mitglieder, wieder verschärft bezüglich AHA-Regelun-
gen/Handlungsrichtlinien des TSV Barrien beachtet und die „AHA-Regel“ durch Lüften 
(„AHA + L“) sinnvoll ergänzt werden. 
 
Jeder Übungsleiter, jedes Mitglied ist aufgefordert, als Vorbild selbst die Regelungen einzuhal-
ten und bei unbesonnenen oder unwilligen Mitgliedern bei Bedarf einzufordern. 
 

 
Daher appellieren der Vorstand und unsere Corona Beauftragte an alle unsere Übungsleiter 
und Teilnehmer: 
Zieht euch warm an, auch wenn ihr in der Halle seid. Wer draußen Sport treibt, zieht sich im 
Winter wärmer an als im Sommer – also warum nicht in der Halle? 
 
Wir werden die Lüftung verlangen aber nicht gegen den Winter „anheizen“, schon al-

lein darum, um unsere Energiekosten nicht in die Höhe zu schrauben. 
 

In den nächsten Tagen werden wir in den beiden Hallen des SBZ jeweils eine CO2 Mess-
station (Ampelanlage) installieren. 
 
Des Weiteren möchte ich euch bitten, eure ÜL darauf hinzuweisen, die Regelung bzgl. Aus-
lastung/Halle/Teilnehmer nicht voll auszureizen.  
Ich selbst musste feststellen, dass bei annähernd voller Auslastung während der Sportkurse – 
auch wenn die Fenster geöffnet sind - sich nicht wirklich wohl fühlt.  
Einige Teilnehmer sehen das genauso.  
Wir möchten lieber ein paar weniger Teilnehmer und konsequentes Lüften als das Risiko ein-
zugehen, die Hallen schließen zu müssen.  

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Pandemie geht es täglich um Zahlen. Passend dazu 
nannte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Donnerstag seine 
Formel für möglichst wenige Ansteckungen:  

Das einfachste seien die "AHA-Regeln" - Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.  

Bei mehreren Menschen in geschlossenen Räumen müsse man zudem lüften. Deshalb 
heiße es jetzt "AHA+L-Regel". 

"Und bei kühlerem Wetter", so Wielers Appell an die Bürger, "versuchen Sie, die drei Gs zu 
vermeiden: Die geschlossenen Räume, Gruppen und Gedränge, Gespräche in lebhafter 
Atmosphäre", was eigentlich vier Gs sind.  

Jedenfalls könnte so nach Wielers Ansicht die Gleichung aufgehen: "Wenn wir uns alle an 
diese Regeln halten, können wir Infektionen verhindern - nicht alle, aber einen großen Teil." 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Corona-Niedersachsen-meldet-mehr-als-300-neue-Infektionen,corona1458.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Corona-Niedersachsen-meldet-mehr-als-300-neue-Infektionen,corona1458.html
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Da uns immer wieder Fragen bezüglich der Nutzung unseres Schulungsraumes und unseres 
Vereinstreffes gestellt werden, haben wir eine neue Handlungsrichtlinien für diese beiden 
Räume erstellt und verteilt. 
Alles Weitere werden wir in den nächsten Tagen sehen. Hoffentlich können wir noch lange 
Sport machen. 
 
Wir als Verein können so unseren Teil dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verlang-
samen und eine Gefährdung in unseren Sportanlagen zu begrenzen. 
Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die Politik keine neuen Verschärfungen in den Infekti-
onsschutzverordnungen für den Sport beschließen und anordnen muss. 
Bitte bedenkt auch, dass die Niedersächsische Verordnung eine Vorschrift ist und von allen – 
Vorstand, Funktionären und Mitgliedern – einzuhalten ist. 
 
Bitte bleiben wir also alle fair zueinander, achtsam und gesund. 
 
Euer Vorstand und eure Corona-Beauftragte 
Gerhard Mey und Sonja Görlach 

 
 
Lesenswert: Dick eingepackt im Klassenzimmer (Anlage) 

Auszug aus der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 in Bezug auf die sportliche Betätigung: 
 
Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Sporttreiben 
zuletzt aktualisiert am 09.10.2020 

Verständlicherweise gibt es bei den niedersächsischen Sportlerinnen und Sportlern immer 
wieder Fragen, was genau erlaubt ist und was nicht. Die neue Niedersächsische Verord-
nung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 enthält im 
Gegensatz zu ihrer Vorgängerverordnung nicht länger einen speziellen „Sport-Paragrafen“, 
der sämtliche Regelungen rund ums Sporttreiben beinhaltet, sondern es finden sich nun-
mehr an verschiedenen Stellen der Verordnung Regelungen mit Bezug zur Sportausübung. 

Hier die wichtigsten Fundstellen: 

• § 2 Abs. 2 Nr. 10 (Ausnahme von Abstandsgebot) 
• § 3 Abs. 3 Nr. 9 (Ausnahme von Mund-Nasen-Bedeckung) 
• § 5 Abs. 1 Nrn. 9 – 11 (Dokumentation der Kontaktdaten) 
• § 7 (Sportveranstaltungen sitzend) 
• § 8 Abs. 2 (Sportveranstaltungen stehend) 
• § 9 Abs. 1 (Vereinszusammenkünfte) 

Durch die FAQ sollen die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Niedersächsischen Ver-
ordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 in Be-
zug auf die sportliche Betätigung beantwortet werden. 
 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fra-
gen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html 
 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Corona-Niedersachsen-meldet-mehr-als-300-neue-Infektionen,corona1458.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Corona-Niedersachsen-meldet-mehr-als-300-neue-Infektionen,corona1458.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html


13.10.2020 https://lesen.mk-elona.de/webreader-v3/index.html#/620653/2-3

https://lesen.mk-elona.de/webreader-v3/index.html#/620653/2-3 1/3

Dienstag, 13. Oktober 2020, Kreiszeitung Syke/Weyhe/Stuhr /
THEMA DES TAGES

Dick eingepackt im
Klassenzimmer
Schüler und Lehrer dürften bald mit Mütze und Schal im
Unterricht sitzen

VON JÖRG RATZSCH

Schüler sollen sich auf neue Regeln vorbereiten. Foto: dpa

Berlin – Schüler und Lehrer müssen sich nach den Herbstferien
warm anziehen. Um Ansteckungen mit Corona in der Schule zu
vermeiden, soll regelmäßig in relativ kurzen Abständen gelüftet
werden. Bei sinkenden Temperaturen wird das zunehmend
unangenehm. Lehrervertreter und Bildungspolitiker rufen deshalb
zum Anziehen nach dem „Zwiebelprinzip“ auf. „Für die kalten
Monate werden jetzt Pullover, Schals und Decken zur
Grundausstattung der Schülerinnen und Schüler gehören“, sagte die
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Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Susanne Lin-
Klitzing, der „Bild“-Zeitung.

Lüften

Räume regelmäßig zu lüften, ist eine empfohlene Maßnahme im
Kampf gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2. Es wird davon
ausgegangen, dass man sich über kleinste Schwebeteilchen,
sogenannte Aerosole, die sich über die Atemluft im Raum verteilen,
anstecken kann. Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK)
hatte im September zu dem Thema Wissenschaftler aus Virologie,
Hygiene und Strömungsmechanik angehört. Diese hatten sich dafür
ausgesprochen, Klassenzimmer im 20-Minuten-Takt für 3 bis 5
Minuten stoßzulüften und während der Pausen zusätzlich die Türen
für Durchzug zu öffnen. Der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte in
Schulräumen wurde grundsätzlich nicht für nötig befunden, sofern
sich in den Räumen die Fenster richtig öffnen lassen.

Im Umweltbundesamt wird eine Handreichung zum Lüften für alle
Schulen im Bundesgebiet erarbeitet. Diese soll am Donnerstag
vorgelegt werden.

Das Fenster-Problem

Lehrervertreter hatten in der Vergangenheit immer wieder
bemängelt, dass die Sache mit dem Lüften ja gut und schön sei,
aber dass sich viele Fenster in den Schulen gar nicht öffnen oder
höchstens ankippen ließen. Manche sind aus Sicherheitsgründen
zugenagelt oder zugeschraubt. Eine Abfrage des Schulministeriums
in NRW hatte ergeben, dass jede zehnte Schule wegen „baulicher
Mängel“ Probleme bei der notwendigen Belüftung einiger
Unterrichtsräume hat.

CO2-Messgeräte

Der Deutsche Lehrerverband fordert schon länger den Einsatz von
Luftfilteranlagen und CO2-Messgeräten in Schulen, die anzeigen,
wenn zu viel ausgeatmetes Kohlendioxid – und damit auch Aerosole
– in der Luft sind und dringend gelüftet werden muss. Bayern gehe
hier voran, sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter
Meidinger. Das Kultusministerium in München hatte angekündigt,
37 Millionen Euro für solche Kohlendioxid-Ampeln und für Luftfilter,
dort wo Lüften über die Fenster nicht geht, bereitzustellen.

Erkältungsgefahr?
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Klar ist, wenn alle 20 Minuten die Fenster für fünf Minuten weit
aufgerissen werden, dürften bei manchem Schüler und Lehrer die
Zähne klappern, und es gibt Befürchtungen, dass das sogar die
Gefahr für Infekte erhöht. Die Sorge hält HNO-Arzt Bernhard Junge-
Hülsing für unberechtigt. Es gebe keine Hinweise darauf. Im
Gegenteil sei es wahrscheinlicher, sich in einem schlecht gelüfteten
Raum bei anderen anzustecken.
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