
Info-Blatt für Sporttreibende auf der Sportanlage Wechloy
Der Trainingsbetrieb auf folgenden Anlagen der Sportanlage in Wechloy ist zurzeit 
freigegeben:
- 400m Rundbahn mit Leichtathletikanlagen
- Finnbahn
- Tennisplätze

Alle anderen Anlagen bleiben weiterhin gesperrt. Nach dem 25.5. entscheidet die 
Universität, ob es weitere Freigaben geben kann. Dies hängt natürlich auch vom 
Verhalten der Sporttreibenden auf dieser Anlage ab!

Nutzungsregeln für die freigegebenen Anlagen:
1. Sie bewegen sich hier auf einer Sportanlage der Universität Oldenburg. Dies ist 
keine öffentliche Anlage und die Universität übt hier das Hausrecht aus! Sie müssen 
daher den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge leisten! Bei Verstößen gegen 
die Nutzungsregeln werden wir Sie des Platzes verweisen und Ihnen eine weitere 
Nutzung untersagen.

2. Bei individuellen Nutzungen (1-2 Personen) beachten Sie bitte die geltenden  
Abstands-, Verhaltens- und Hygieneregeln für das Sporttreiben auf Freiluftsportan-
lagen! 
Gruppen von 3-5 Personen müssen sich vor jeder Nutzung beim Aufsichtspersonal 
am Sportgebäude anmelden. Der diensthabende Sportwart kann dann entschei-
den, ob die von Ihnen geplante Sportausübung zu der gegebenen Zeit möglich 
ist. Außerdem erhalten Sie dort eine Belehrung zu den geltenden Verhaltens- und 
Hygieneregeln und geben bitte ihren Namen und die Anschrift oder eine Emailad-
resse oder eine Telefonnummer an. Dies dient lediglich der Verfolgung von Infekti-
onsketten, wenn ein Covid-19-Fall eines Nutzers der Sportanlage bekannt werden 
sollte. Mit der Angabe ihrer Adressdaten beim Sportwart bestätigen Sie, dass Sie die 
in diesem Papier genannten Verhaltensregeln verstanden haben und sich mit Ihrer 
Gruppe daran halten werden.

Gruppen mit mehr als 5 Personen dürfen auf der Anlage nicht trainieren!

3. Eine Nutzung dieser Anlage ist nur dann zulässig, wenn Sie gesund sind. Sollten 
Sie in den letzten 24 Std. Fieber (über 38°C), ein allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Husten, Atemnot, Geschmacks- und/oder Geruchsverlust, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Durchfall oder Schüttelfrost gehabt haben, dürfen Sie 
die Anlage nicht nutzen. Ebenfalls ist eine Nutzung untersagt, wenn Sie in den letz-
ten 14 Tagen Kontakt zu einem an Covid-19 erkrankten Menschen hatten.

4. Die Duschen, Umkleiden und Toiletten im Sportgebäude sind geschlossen. Planen 
Sie ihre Sporttätigkeit möglichst so, dass ein Toilettenbesuch nicht notwendig wird.  

5. Bei allen Nutzungen sind die entsprechenden Abstandregeln (2m) einzuhalten 
und direkte Personenkontakte zu unterlassen. Denken Sie bitte auch an die entspre-
chenden Hinweise zur Desinfektion und zur Nies- und Hustenetikette.

6. Ein Training sollte möglichst mit Aufsicht und unter Anleitung von autorisierten 
Trainer*innen in 1:1 bzw. in Kleinstgruppierungen von einem/einer Trainer*in und 
bis zu 3-4 Sportler*innen erfolgen. Den Trainer*innen wird das Tragen von Masken 
empfohlen.

7. Kleingruppen mit 3-5 Personen haben sich so auf der 400m-Rundbahn zu ver-
teilen, dass kein Kontakt zu anderen Gruppen entsteht. Der Sportwart weist Ihnen 
einen entsprechenden Platz zu! Trainieren Sie möglichst stets mit denselben Perso-
nen.

8. Bei Läufen auf der Rundbahn müssen mit Blick auf die Aerosol-Verteilung (kleinste 
Partikel, hervorgerufen durch Ausatmen, Niesen und Husten) größere Sicherheitsab-
stände zwischen Personen und größere Zeitabstände zwischen aufeinander folgen-
den Läufer*innen eingehalten werden. Halten Sie bitte zur voraus laufenden Person 
einen Mindestabstand von 10 Metern.

9. Auf der Finnbahn darf nur so gelaufen werden, dass die Abstandsregeln einge-
halten werden. Laufen Sie nicht direkt hinter anderen Personen, sondern halten Sie 
einen Abstand von 10 Metern ein. Sollten Sie einer anderen Person begegnen, wei-
chen Sie auf die Randbereiche oder die Rasenstücke neben der Bahn aus, um Unter-
schreitungen der Abstandsgebote (2 m) zu vermeiden. In einzelnen Bereichen gibt 
es eine Vorgabe der Laufrichtung. Achten Sie auf die entsprechenden Pfeile.

10. Beim Tennis benutzen Sie bitte für jede/n Spieler*in eigene Bälle, die nur diese 
Person mit den Händen anfasst. Markieren Sie dazu die Bälle mit entsprechenden 
Kürzeln. Der Aufschlag findet nur mit eigenen Bällen statt. Fremde Bälle können mit 
dem Fuß oder dem Schläger zum/r Mitspieler*in gespielt werden. Erlaubt ist nur 
das Einzelspiel. Mehr als zwei Personen dürfen sich nicht auf einem Platz befinden. 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie immer den Sicherheitsabstand einhalten. Den Sei-
tenwechsel können Sie hinter den gegenüberliegenden Netzpfosten durchführen. 
Beim Abziehen des Platzes sollten selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen 
werden.

11. Benutzen Sie gemeinsam Sportgeräte, müssen Sie diese beim Wechsel des Nut-
zers desinfizieren. Bringen Sie sich dazu bitte eigenes Desinfektionsmittel mit!


