
Liebe KiSS-Familien,  

 

 

solange es die Inzidenzwerte zulassen, findet ab 03.05.2021 ein modifiziertes KiSS-

Programm statt. Auf Grund der Corona-Pandemie kann es weiterhin zu Einschränkungen 

kommen. Unser Sport- und Hygienekonzept, welches ihr auf www.tv1881altdorf.de einsehen 

könnt, soll dafür sorgen, dass ein sicheres und möglichst reibungsloses Sportvergnügen für 

alle Teilnehmer und Übungsleiter möglich ist. 

 

Allgemeine Grundlagen 
 

• Sport ausschließlich im Außenbereich 

• Kleingruppen von maximal 5 Kindern (Inzidenzabhängig) 

• Mindestabstand von 2 Metern auf dem gesamten Sportgelände einhalten 

• Einhaltung der Hygienevorschriften (Desinfektionsmöglichkeiten finden sich auf dem 

Sportgelände) 

• Eintragung in die Teilnehmerliste (Infektionskettennachverfolgung) 

• Maskenpflicht im Begegnungsbereich außerhalb der unmittelbaren Sportstätte 

• Teilnahme am Sport nur für Vereinsmitglieder 

• Zuschauer sind auf dem gesamten Gelände nicht erlaubt 

• Aufenthalt vor oder nach der Sportausübung auf dem gesamten Gelände ist nicht 

zulässig 

• Keine Nutzung von Umkleideräumen, Toiletten und Gemeinschaftsräumen 

• Keine Teilnahme bei Infektion oder Infektionsverdacht – Fairplay 

• Personen, die zur Risikogruppe gehören, müssen Teilnahme selbst abwägen 

(Eigenverantwortung) 

• Zu- und Abgang zur Sportstätte über die ausgewiesenen Wege (immer ganz rechts 

gehen) 

 

Persönliche Voraussetzungen der einzelnen Teilnehmer: 

Es können nur Personen an den Sportstunden teilnehmen bzw. das Vereinsgelände betreten, 

die folgende Bedingungen erfüllen: 

• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV -Infektion 

(Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder 

Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) 

• Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen 

• In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV 

getestet worden ist 

 

Außerdem ist in erster Linie jeder für seine eigene Gesundheit verantwortlich, insoweit dürfen 

nur Personen teilnehmen, die sich dazu gesundheitlich in der Lage sehen. Im Zweifelsfall ist 

ärztlicher Rat einzuholen. Personen, die zu den Risikogruppen gehören, sollten sich dessen 

bewusst sein und ihre Teilnahme prüfen bzw. abwägen. 

Bitte nur auf dem „zugewiesenen“ Bereich des Sportgeländes und nur während der 

vereinbarten Zeit aufhalten.  

Im Falle einer Infektion mit dem Covid 19-Virus kann seitens des Vereins keine Haftung 

übernommen werden. 

Gemeinsam legen wir durch unser Verhalten den Grundstein für eine weitere Rücknahme der 

durch die Corona-Pandemie staatlich festgelegten Einschränkungen im öffentlichen Raum. 

 

 

http://www.tv1881altdorf.de/


Was bedeutet das nun für unsere KiSS Stunden? 
 

• Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Anmeldung über  

https://tv1881altdorf.de/abteilung/kiss unter „KiSS Präsenz-Kurse Neustart (Ohne Anmeldung ist 

keine Teilnahme möglich!) 

• Falls Teilnehmer verhindert sind, muss bis 11 Uhr des jeweiligen Tages per Email an kiss-

altdorf@tv1881altdorf.de abgesagt werden. Nur so haben wir eine verlässliche Zahl der zu 

erwartenden Teilnehmer 

• Alle Angebote finden auf der Außensportanlage des TV 1881 Altdorf in der Heumannstr. 

5a statt (Plan siehe unten) 

• Abstandsregelungen werden durch Markierungen erleichtert 

• Ein- und Ausgang zum Sportgelände gemäß Anhang 

• Aushänge beachten 

• Mobile Desinfektionsspender sind vorhanden, vor den Stunden muss sich jeder 

Teilnehmer die Hände desinfizieren 

• Bereiche für Zuschauer sind gesperrt - Zuschauen ist nicht erlaubt 

• Der Sportplatz ist in verschiedene Bereiche untergliedert, jede Trainingsgruppe hat ihren 

Bereich (Plan siehe unten) 

• Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen (Die Kinder kommen bereits umgezogen) 

• Es gibt nur eine Notfalltoilette (bitte nach Möglichkeit zuhause erledigen) 

 

 

Uns ist bewusst, dass die Einhaltung der Regelungen mit Kindern eine Herausforderung 

darstellt. Doch im Sport wird stetig gelernt, wie Hürden überwunden werden! Für einen 

möglichst reibungslosen Ablauf der KiSS benötigen wir eure Mitarbeit. Jedem Kind und 

Elternteil muss klar sein, dass KiSS zu Zeiten der Corona-Pandemie anders aussieht als davor. 

Es beginnt bereits beim Händewaschen zuhause und beim Bringen und Holen der Kinder. 

Zuschauer sind nicht erlaubt, das gilt für Bundesligaspiele oder eine KiSS-Stunde 

gleichermaßen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://tv1881altdorf.de/abteilung/kiss
mailto:kiss-altdorf@tv1881altdorf.de
mailto:kiss-altdorf@tv1881altdorf.de


 

 

Was müsst ihr nun konkret tun? 
 

 

1
•Regelungen mit den Kindern zusammen durchgehen

2

•Kinder einmalig für das Training anmelden: https://tv1881altdorf.de/abteilung/kiss

•Ohne Anmeldung ist keine Teilnahme möglich

•Falls ihr verhindert seid, bitte bis 11 Uhr absagen (Email an kiss-altdorf@tv1881altdorf.de

3
•Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen

4
•Bei schlechtem Wetter (Regen oder sehr kalt) kann die Einheit entfallen (Info per Email und 

Hinweis auf www.tv1881altdorf.de)

5
•Kinder gehen zuhause auf die Toilette

•Kinder ziehen sich bereits zuhause für den Sport um

6

•Das Kind erscheint pünktlich zur Sportstunde am Sportgelände (bitte auch nicht zu früh)

•Wir nehmen die Kinder dort direkt in Empfang

•Eltern dürfen nicht mit auf das Sportgelände

7
•Auf den Zuwegen zum Sportplatz ist eine Maske zu tragen (aber nicht beim Sport)

8
•Die Kinder haben nach der Einheit unverzüglich das Sportgelände zu verlassen

9
•Falls Kinder nicht alleine nach Hause gehen dürfen, holen die Eltern die Kinder pünktlich ab

•Nach der Sportstunde können keine Kinder auf dem Sportgelände beaufsichtigt werden



 

 

 
 

 

Fragen und Antworten 
 

Für wen soll KiSS starten? 

 

Unsere KiSS Gruppen starten für die Stufen 2 bis 4. Die Gruppen der Stufe 1 können auf 

Grund der Anwesenheit von Eltern leider nicht stattfinden. 

 

Wie läuft die KiSS-Stunde ab? 

 

Die Kinder kommen in Sportkleidung an ihren Trainingsort, das Verabschieden der Eltern 

beschränkt sich auf das Nötigste. Die Kinder nehmen ihre markierten Positionen auf dem 

jeweiligen Platz ein und stellen ihre Trinkflasche dort ab. Markierungen sind so angebracht, 

dass der Mindestabstand eingehalten ist und trotzdem jedes Kind besten Augen- und 

Ohrenkontakt zum Trainer und anderen Teilnehmern der Gruppe besitzt. Diese 

Ausgangsposition ist das Grundgerüst einer Stunde. Jede Trinkpause, Erklärung und 

Übungsanweisung findet dort statt.  

 

Was passiert bei Nichtbefolgung der Vorgaben? 

 

Bitte erklärt euren Kindern unsere Maßnahmen sehr deutlich! Wir sind gezwungen, die 

Vorgaben strengstens umzusetzen und wollen Kollektivstrafen vermeiden. Das bedeutet, dass 

ein Ausschluss einzelner Kinder oder Gruppen bei Nichtumsetzbarkeit der Vorgaben unsere 

einzige Möglichkeit ist. 

 

Was passiert, wenn das Wetter schlecht ist? 

 

Die KiSS-Stunden finden ausschließlich außen statt. Bitte gebt den Kindern entsprechende 

Kleidung mit (Warme Kleidung und Regenschutz). Sollte es aber stark regnen oder sehr kalt 

sein, so können einzelne Stunden entfallen. Eine entsprechende Info erhaltet ihr per Email und 

auf www.tv1881altdorf.de . 

 

 

http://www.tv1881altdorf.de/


 

Wie ist das Sportgelände aufgeteilt? 

 

 

 

Fragen, Anregungen, Bedenken? 

 

Wir wissen, dass jeder seine persönlichen Fragen zu unseren Ideen und 

Umsetzungsvorschlägen hat. Dennoch bitten wir die Eltern, den Sportlehrern nicht vor und 

nach den Stunden alle Anliegen vorzubringen. Die komplizierte Organisation mit 

Kindergruppen erfordert unsere Aufmerksamkeit und die würden wir gerne dafür nutzen, den 

Kindern möglichst qualitativ hochwertigen und sicheren Sportunterricht zu bieten. Stattdessen 

könnt ihr uns gerne per Email oder telefonisch kontaktieren. Über Feedback oder konstruktive 

Verbesserungsvorschläge freuen wir uns.  

 

 

Wir freuen uns auf den Neustart mit euch! 

 

Euer KiSS Team 


