
DTB: Häufig gestellte Fragen 

 Muss der Fragebogen zu jeder Trainingseinheit von den Teilnehmenden erneut 
ausgefüllt werden?  
Der Fragebogen sollte einmal vor der ersten Trainingsteilnahme ausgefüllt werden. Die 
Teilnehmenden sollten, sobald sich eine Angabe in diesem Fragebogen ändert, dies dem/r 
Trainer*in oder Ansprechpartner*in im Verein mitteilen.  

 Muss der Fragebogen vor Ort ausgefüllt werden oder kann diese von z.B 
Minderjährigen auch zu Hause ausgefüllt und mitgebracht werden? 
Der Fragebogen kann auch zu Hause ausgefüllt und mitgebracht werden. Sollten sich 
jedoch Änderungen ergeben, so ist dies umgehend mitzuteilen.  

 Wer ist autorisiert den Fragebogen einzusammeln und zu verwalten? Wo muss der 
Fragebogen aufbewahrt werden? 
Übunsleiter*innen und Trainer*innen sind autorisiert  diesen einzusammeln. Aufbewahrt 
werden sollte der Fragebogen beim „Beauftragten für den 
Wiedereinstieg/Hygienemaßnahmen“ vom Vorstand. Dort sollten auch die Teilnehmerlisten 
gesammelt und aufbewahrt werden.  

 Wie verhält es sich mit der Datenerfassung von Teilnehmenden in Bezug auf die 
DSGVO?  
Bei der Erhebung persönlicher Daten (z.B. Fragebogen SARS-CoV-2-Risiko) wird empfohlen, 
beim jeweils zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten zu erfragen, ob es für das 
betreffende Bundesland eine Dokumentationspflicht für Sportvereine zum Schutz vor 
Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gibt. Im Fall einer Dokumentation von persönlichen 
Daten muss durch den Erhebenden transparent gemacht werden, wie diese Daten verwendet 
werden, wann sie gelöscht werden usw.  

 

 

DTB: Fragen zu den Organisationshilfen 

Auszug aus dem Katalog, reduziert auf Turnspiele  

 Was genau ist unter „gründlichen Reinigung“ zu verstehen?  

Der Hallenboden braucht nicht nach jeder Trainingsstunde durchgewischt zu werden – sollte 
aber mindestens einmal täglich gereinigt werden. Wichtig ist, dass Türklinken und Griffe, 
Lichtschalter und Treppengeländer etc. – nach jeder Trainingsstunde mit einem 
Desinfektionstuch oder Spray gereinigt bzw. desinfiziert werden. Und natürlich das 
Durchlüften nach jeder Trainingseinheit.  
Unter Infektionsschutz.de hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung viele 
nützliche Hinweise bereitgestellt. 

 Wo finde ich Hinweise zum richtigen Umgang mit Desinfektionen und 
Hygienemaßnahmen? 
Nähere Informationen zur richtigen Desinfektion bieten folgende Seiten:  

o Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, siehe https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/  

o Merkblatt Mund-Nasenschutz, 
siehe https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkb
latt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf  

o Toilettenhygiene - Einfache Maßnahmen sorgen für Hygiene im Sanitärbereich, 
siehe https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/toilettenhygiene.html  

o Händewaschen, siehe https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html  

o Plakate, Comic, Broschüre, Filme zum Thema Hygiene für Kinder, 
siehe https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html#c12316
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o Wie wende ich Desinfektionsmittel richtig 
an? Siehe https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html  

 Wer bietet Online Hygiene-Schulungen an?  
Wir arbeiten mit Hochdruck an der Bereitstellung weiterer Unterlagen zum Thema Hygiene 
und auch der Möglichkeit eine Hygieneschulung für Vereine anzubieten. Bislang hat der DTB 
noch kein Schulungsangebot. Im Internet gibt es sehr viele Hygienekurse, allerdings nicht 
direkt für den Sport, sondern eher andere Einsatzbereiche wie Gastronomie, Pflegeheime, 
Krankenhäuser oder andere gewerbliche Einrichtungen. 
Unter https://www.infektionsschutz.de hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
viele nützliche Hinweise bereitgestellt.  

 Darf die Schnitzelgrube genutzt werden?  
Es wird von der Nutzung abgeraten, da beim Fall und Eintauchen in die Schnitzelgrube ein 
Absondern von Speichel nicht ausgeschlossen werden kann und somit die Möglichkeit einer 
Tröpfcheninfektion besteht.  

 

DOSB: Corona-Hinweise in verschiedenen Sprachen 

Der DOSB bietet auf dem nachfolgenden Link Corona-Hinweise in verschiedenen Sprachen an: 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/leitplankenuebersetzt/?in= 
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