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Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des eingeschränkten Trainingsbetriebs

1. Ausübung nur an der frischen Luft.

2. Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen von mindestens 1,5 Metern.

3. Ausübung in kleinen Gruppen von bis zu maximal fünf Personen (inklusive Trainer/Betreuer).

4. Kontaktfreie Durchführung.

5. Keine Nutzung von Umkleidekabinen.

6. Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen.

7. Keine Nutzung der Nassbereiche. Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden und müssen nach der Nutzung von der jeweiligen Person     

desinfiziert werden.

8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zur Anlage.

9. Keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen; Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die 

jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig.

10. Keine Zuschauer.



Wer noch nicht am Training teilnehmen darf

➢ Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen: Husten, Fieber (ab 

38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome.

➢ Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.

➢ Bei einem positivem Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 14 Tage aus dem 

Trainingsbetrieb genommen werden.

➢ Mitglieder aus Risikogruppen können auf eigene Gefahr am Training teilnehmen. Um das Risiko bestmöglich zu minimieren ist in diesen

Fällen nur geschütztes Individualtraining möglich. 



An- und Abreise

➢ Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind

zu vermeiden. Bitte beachtet, dass unser Parkplatz aktuell nicht genutzt werden kann, da sich dort eine Corona-Teststation befindet.

➢ Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.

➢ Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände. 

➢ Der Zugang zum Trainingsgelände erfolgt je nach Abteilung über unterschiedliche Eingänge. 

➢ Begleitpersonen sollten dem Training möglichst nicht beiwohnen. Ansonsten ist auf Einhaltung der Abstandsregeln zu achten.

➢ Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause.

➢ Bei einer Abreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training der Wechsel von durchnässten oder verschwitzten Kleidungsstücken im 

Fahrzeug. 



Durchführung

➢ Die Information, welche Trainingsgruppe, zu welchem Zeitpunkt wieder trainieren kann, bekommt Ihr von Eurer Abteilung. Dazu 

erstellen wir einen Belegungsplan.

➢ Die Trainer/Übungsleiter werden anschließend zunächst über die Voraussetzungen, Regeln und Hygienevorschriften belehrt und 

müssen dazu ein entsprechendes Dokument unterzeichnen. Außerdem legen die Trainer/Übungsleiter fest, welche Kleingruppen   

gebildet werden. Die Zusammensetzung der Kleingruppen sollte nicht verändert werden. Die Trainer/Übungsleiter sind dazu 

verpflichtet eine Teilnehmerliste zu führen.

➢ Zusätzlich müssen auch die Sportler eine Einverständniserklärung unterzeichnen und bestätigen, dass sie die Voraussetzungen, Regeln 

und Hygienevorschriften gelesen und verstanden haben und diese einhalten werden. Dabei werden die Teilnehmer auch nach 

Symptomen abgefragt.



Weitere Hygienemaßnahmen

➢ Vor dem Betreten der Sportanlage müssen alle Teilnehmer ihre Hände desinfizieren. Hierfür ist pünktliches Erscheinen vor dem 

jeweiligen Eingang erforderlich (max. 10 Minuten vor Trainingsbeginn). Warteschlagen müssen vermieden werden, bei Zuspätkommen 

kann kein Einlass mehr gewährt werden, da die Tore zum Trainingsbeginn wieder geschlossen werden. 

➢ Sportler und Trainer dürfen sich bei mehreren gleichzeitig trainierenden Gruppen nur in ihrer jeweiligen Trainingsgruppe aufhalten.

➢ Trainingsgeräte dürfen nur von jeweils einer Person während einer Trainingseinheit benutzt werden und müssen am Ende des Trainings 

von der jeweiligen Person desinfiziert werden. Unterlagen (Fitnessmatte, Handtuch etc.) für Stabilisationstraining o.Ä. sind von den 

Sportlern mitzubringen.

➢ Jeder Teilnehmer muss seine eigenen Getränkeflaschen mitnehmen.

➢ Das Betreten des Sportgeländes erfolgt für alle Sportler und Trainer auf eigene Gefahr.


