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Allgemeingültige Handlungsbestimmungen zum Sport- und Trainingsbetrieb  

Stand: 01.09.2021 
 
Liebe Sportfreunde,  
 
es gibt weiterhin Einschränkungen im Sportbetrieb. Diese Bestimmungen sind unser 
allgemeingültiges Hygienekonzept bei Warnstufe 1 oder einer Inzidenz über 50.  
Die 3G-Regelung trifft nun in Kraft. Wird innerhalb der Sporthalle Training absol-
viert, ist diese Regelung einzuhalten.  
Bei Unklarheiten gibt der Vorstand gern Auskunft darüber, ob und welche weiteren Be-
schränkungen und Bestimmungen einzuhalten sind.  
 
Die Bestimmungen sind weiterhin notwendig, da Trainer/innen und der Vorstand des 
Sportvereins ein großes Interesse daran haben, dass die Mannschaften des Vereins die 
Möglichkeit bekommen, den Trainingsbetrieb weiter auszuführen. Die Grundlage für sämt-
liche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine Ansteckung 
mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der ge-
nannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  
Jeder sollte aber über die aktuelle Corona-Situation Bescheid wissen und diese unbedingt 
auch ernst nehmen. Nach aktueller Rechtslage sind die Trainer/innen und die 
Übungsleiter/innen die Verantwortlichen für das Training und somit dafür verant-
wortlich, dass die aktuell geltenden 3G-Regelungen (siehe Punkt 4) eingehalten 
werden. Bei Nichtanwesenheit des Trainers / der Trainerin ist eine Ersatzperson zu be-
stimmen, die die Einhaltung der Regelungen beaufsichtigt und kontrolliert.  
 
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Haus-
rechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

1. Aufklärung und Informationspflicht 
 

a.) Alle Athleten/Athletinnen und Betreuer/innen bestätigen die Kenntnis der vorliegen-
den Bestimmungen. Bei Krankheitssymptomen dürfen sie nicht am Training teil-
nehmen, müssen zu Hause bzw. in Isolation bleiben und ihren Hausarzt anrufen 
und dessen Anweisungen befolgen; das gilt auch für Begleitpersonen. Die Trai-
ningsgruppe oder andere Kontakte sind umgehend zu informieren.  
➔ Typische Krankheitssymptome sind Fieber, trockener Husten, Geruchs- sowie 

Geschmacksstörungen, Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit oder 
Kurzatmigkeit.  

Sie stimmen ausdrücklich zu, dass sie bei den genannten Krankheitssymptomen 
sofort die notwendigen Maßnahmen einleiten und nicht am Training/Wettkampf teil-
nehmen.  
 

b.) Personen, die Kontakt zu einem Infizierten in den letzten 21 Tagen hatten, müssen 
dies umgehend dem/der Trainer(in)/Leiter(in) mitteilen und dürfen nicht am Training 
teilnehmen.  
 

 



2. Distanzregeln einhalten 
 

a.) Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds. 
 

b.) In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld ein-
zuhalten. 

 
c.) Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlas-

sen. 
 

d.) Wartende Eltern sollten den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zum 
Sportgeschehen einhalten.  

3. Hygieneregeln einhalten 
 

a.) Wascht Eure Hände häufig und mindestens dreißig Sekunden lang mit Seife und 
heißem Wasser. Berührt Euer Gesicht nicht mit den Händen.   
 

b.) Alle benutzten Bälle und Trainingsgeräte müssen nach dem Training desinfiziert 
und intensiv gereinigt werden. 
 

c.) Die Nutzung der Toiletten sollte vermieden oder auf ein Minimum reduziert werden. 
Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden und werden regelmäßig 
durch den Verein gereinigt und desinfiziert. 

 
4. Besonderheiten beim Training 
 

a.) Vor jedem Training muss von jedem Teilnehmer ein Impf- oder Genesenen-
nachweis oder ein aktuell gültiger negativer Schnelltest oder Selbsttest (unter 
Aufsicht) vorgelegt werden. Diese Vorlage ist vom Trainer/von der Trainerin 
schriftlich in den dafür in der Trainerkabine ausgelegten Listen zu dokumen-
tieren. 
➔ Dies gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, 

die im Rahmen der Schule regelmäßig getestet werden.  
 

b.) Die Umkleiden und Duschen sind ausschließlich von den Spielerinnen und Spielern, 
Trainer/Betreuern und Schiedsrichtern und getrennt nach Mannschaften zu nutzen.  
 

c.) Ein Zusammentreffen verschiedener Sportgruppen sollte vermieden werden. Bes-
tenfalls wird die Trainingszeit um ein paar Minuten verkürzt, damit ein Aufeinander-
treffen mit einer anderen Gruppe umgangen wird.  
 

Bitte akzeptiert die Bestimmungen und haltet sie ein. Lasst uns alle gemeinsam das Beste 
aus der Situation machen und froh sein, dass wir den Trainings- und Sportbetrieb weiter 
durchführen dürfen.  
Bleibt gesund! Haltet euch an die Regeln! Habt Spaß! 
 
Bei Fragen steht Euch der Vorstand jederzeit zur Verfügung.  
Christian Hoppe: 0176 34358470 
  


