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1. Die aktuellen Regelungen zum aktuellen Hygienekonzept werden dem/der Sportler/in regelmäßig
über Homepage und den Social-Media Plattformen bereitgestellt. Außerdem werden die Athleten
vor jedem Training vom Übungsleiter oder Hygienebeauftragten auf die Regelungen hingewiesen.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer ausreichend informiert sind.
2. Trainer, Übungsleiter und Verantwortliche werden regelmäßig geschult und aufgeklärt.
3. Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein PlatzVerbot
Regeln:
- Bei Covid19-typischen Symptomen (Husten, Fieber, Atemnot, Geschmacks -und
Geruchssinnverschlechterung oder andere Erkältungssymptome) darf nicht mittrainiert werden und
ist beim jeweiligen Trainer anzuzeigen.
- In den letzten 14 Tagen bestand bei den Teilnehmern kein Kontakt zu einem SARS-CoV-2 Fall
- Körperkontakt (z.B. Begrüßung, etc.) außerhalb der Trainingseinheit ist untersagt.
- Es gilt Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen auf dem gesamten Sportgelände
außerhalb der Trainingseinheit
- In geschlossenen Räumen (Sportheim, WC, Geräteraum, etc.) besteht Maskenpflicht
- Die Umkleiden stehen wieder zur Verfügung unter Einhaltung der bereits genannten Bedingungen.
Nach Benutzen wird die Kabine desinfiziert. Die Duschen bleiben gesperrt.
- Anreise zum Training erfolgt frühstens 15 Minuten vor Beginn des Trainings
- Der Geräteraum darf nur vom Übungsleiter/Trainer sowie einer vorher festgelegten Person
betreten werden.
- Die Trainingsgruppe besteht aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmeranzahl und
Teilnehmerdaten (Name, Handynummer) werden jede Trainingseinheit dokumentiert.
- Wer nicht pünktlich zum Treffpunkt erscheint, kann nicht am Training teilnehmen.
- Unsere Sportler/innen wurden darauf hingewiesen möglichst keine Fahrgemeinschaften zu bilden.
Falls doch, sind im Fahrzeug Masken zu tragen und der Mindestabstand muss auch hier eingehalten
werden.
- Verpflegung und Getränke muss jeder Teilnehmer selber mitbringen und mit seinem Namen
kennzeichnen um mögliche Verwechslungen auszuschließen.
- Pausen und Trainingsunterbrechungen dürfen nur in hierfür gekennzeichnete Flächen stattfinden.
- Während dem Training und Sportbetrieb sind keine Zuschauer erlaubt
- Trainingsgeräte werden ausschließlich vom Übungsleiter und Trainer sowie maximal einer weiteren
Person vor dem Trainingsbetrieb desinfiziert und Vorbereitet. Während dem Trainingsbetrieb
werden diese auch ausschließlich von diesen Personen bewegt.
- Bälle werden vor und nach dem Training desinfiziert. Wenn möglich sollten die Bälle nicht in die
Hand genommen werden.
- In den sanitären Anlagen (WC im Keller) befinden sich genügend Seife und Einweghandtücher.
Diese sind regelmäßig zu Benutzen. Die Teilnehmer werden dazu aufgefordert Ihre Hände vor
Betreten des Sportgeländes zu desinfizieren. Für sein Desinfektionsmittel ist jeder Teilnehmer
selbst verantwortlich.
- Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder.
- Vermeiden von Spucken auf dem Trainingsgelände
- Wir empfehlen die Benutzung der Corona-App

