
Stand 06.08.2020         Sportbetrieb in Corona-Zeiten 
Informationen für Trainingsteilnehmer 

In den aktuellen Zeiten sind wir alle gefordert, noch mehr Verantwortung zu übernehmen - für uns selbst und 
unsere Mitmenschen. Haltet euch daher im Interesse der Gemeinschaft und der Gesundheit aller an die fol-
genden Vorgaben: 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Sportbetrieb 

• Die Teilnahme am Sportbetrieb erfolgt zu jeder Zeit freiwillig und auf eigene Verantwortung! 

• Personen, die in den letzten 14 Tagen 
o positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden ODER 
o Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten ODER 
o in einem nach RKI definierten Risikogebiet waren (s. www.rki.de) ODER 
o Symptome wie allgemeines Unwohlsein, Husten, Fieber, Atembeschwerden oder andere 

mögliche SARS-CoV-2-Anzeichen hatten ODER 
sind vom Sportbetrieb ausnahmslos ausgeschlossen! 
Dies gilt auch für Personen,  

o für die aufgrund einer behördlichen Anordnung Quarantänemaßnahmen gelten ODER 
o die einer Risikogruppe angehören 

• Mit der Teilnahme am Sportbetrieb versichert ihr, in einem einwandfreien Gesundheitszustand zu 
sein. Bleibt selbst bei den geringsten Krankheitsanzeichen lieber zu Hause – denkt auch an eure Mit-
spieler und Trainer! 
Ergänzend ist einmalig bei der nächsten Trainingsteilnahme die „Bestätigung SARS-CoV-2 Risiko 
und Teilnahme am Sportbetrieb“ (abrufbar unter www.sv-soellhuben.de) ausgefüllt und unterschrie-
ben beim Trainer abzugeben! Dies ist Voraussetzung für die Teilnahme am Sportbetrieb.  

• Es ist den Verantwortlichen vorbehalten, jemanden bei offenkundigen Krankheitsanzeichen vom 
Sportbetrieb auszuschließen. Diese Entscheidung ist zu akzeptieren. 

Regeln für den Trainings(spiel)betrieb 

Da dies mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, steht es jedem Trainer frei, ob und in welchem Um-
fang Trainingszeiten angeboten werden. 

• Außerhalb des Trainings(spiel)betriebs und in den Pausen / Wartezeiten ist die Einhaltung des Min-
destabstandes von mind. 1,5m weiterhin zu beachten. 

• Der Trainer kann entscheiden, ob aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung zum Training er-
folgen muss (telefonisch, per WhatsApp o. Ä). 
Die Teilnehmerzahl kann durch den Trainer beschränkt werden, wenn dies für sinnvoll erachtet wird. 

• Duschen und Kabinen können derzeit nur im Erwachsenenbereich genutzt werden.  
Hierbei gelten folgende Regeln: 

o In geschlossenen Räumen müsst ihr zwingend ununterbrochen einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen; dies gilt nicht während des Duschens. 

o In den Kabinen ist auf den Mindestabstand zu achten.  
Als Orientierungshilfe dienen die angebrachten Markierungen, vor allem aber euer gesunder 
Menschenverstand. 
Zudem ist die Nutzeranzahl begrenzt. Beachtet die entsprechenden Beschriftungen an der 
jeweiligen Kabinentür. 
Die mittleren Duschen müssen frei bleiben.  
Ggf. müssen Gruppen zur Nutzung der Kabinen gebildet werden. 

o Vor und nach der Nutzung der Kabine müssen Kontaktflächen desinfiziert und die Kabinen 
gereinigt werden. 

o Während der Nutzung dürfen die Fenster und Duschtüren nicht (vollständig) geschlossen wer-
den. Bitte immer wieder Durchlüften! 

http://www.sv-soellhuben.de/


• Toiletten stehen zur Verfügung und müssen nach der Nutzung selbständig desinfiziert werden. 

• Bringt eure eigenen Getränke mit. 

• Verzichtet auf Begrüßungs- und Jubelrituale mit Körperkontakt. 

• Vor und nach dem Training(spiel)betrieb müssen die Hände gründlich desinfiziert werden.  
Entsprechende Desinfektionsmittel werden vom Verein zur Verfügung gestellt.  

• Die Utensilien werden vor und nach dem Trainings(spiel)betrieb ausschließlich durch einen Trainer 
oder auf dessen Anweisung desinfiziert.  

• Im Ballkammerl darf sich nur eine Person aufhalten, ansonsten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Verlasst nach dem Training(spiel)betrieb das Sportgelände zügig unter Einhaltung des Mindestab-
standes. 

• Bei Fahrgemeinschaften sollten die Mitfahrer eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. 

• Wir empfehlen, die Bekleidung bei mindestens 60°C zu waschen. 

• Ergänzende Regeln im Trainingsspielbetrieb: 

o Die o.g. Regeln gelten entsprechend beim Spielbetrieb. 
o Beachtet das vorgesehene Wegekonzept und die Zonierungen. 
o Auswechselspieler*innen dürfen sich nur in der „Coaching-Zone“ aufhalten.  

Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 
o Gemeinsames Einlaufen, Handshake u.Ä. entfällt. 
o Besprechungen werden nach Möglichkeit im Freien abgehalten. 
o Zuschauer sind nicht erlaubt. 
o Vergesst euer eigenes Getränk nicht! 

DANKE für eure Mithilfe!      Die Abteilungsleitung des SVS  


