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Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-
tersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und die-
se auch regelmäßig zu desinfizieren.  

o Es wird empfohlen, dass alle Spielbeteiligten nach Möglichkeit individuell und getrennt an -und 
abreisen. Fahrgemeinschaften sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Falls dies nichtmöglich ist, 
sollten alle Mitfahrer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, um das Ansteckungsrisiko bei der 
gemeinsamen Fahrt zu minimieren. 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 
Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht ab dem 7. Lebensjahr – sowohl im 
Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  

o Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst gereinigt und desin-
fiziert.  

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch fre-
quentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) müssen nach vor dem Verlassen der Halle desinfi-
ziert werden.  

o Unsere Indoorsportanlagen werden alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender 
Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanla-
gen verwendet. Die Hallentüren sind offenzuhalten, dass permanenter Frischluftaustausch er-
folgen kann. 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-
merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat 
stets feste Trainingsgruppen. Ist der Trainer am Trainingstag verhindert und kein Co-Trainer 
da, der das Training übernehmen kann, entfällt das Training. 

o Für Trainingspausen/Trainingsbesprechungen gilt ein Mindestabstand von 1,5 m.  

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 
mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Masken-
pflicht.   

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 
Fahrzeug zu tragen sind. 

o Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbstständig entsorgt.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 
dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu 
können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training untersagt.  

2



o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt ab dem 7. Lebensjahr eine Maskenpflicht auf dem gesamten 
Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt. 

o Maximal dürfen sich nur 20 Personen in einer Sporthalle aufhalten. 

o Kommt bereits in Trainingssachen in die Sporthalle, sodass in der Umkleide nur noch die 
Schuhe gewechselt werden müssen. 

o Die Hallentüren sind offen zu lassen, dass ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet wer-
den kann.  

o Vor und nach dem Training gilt ab dem 7. Lebensjahr eine Maskenpflicht auf dem gesamten 
Sportgelände (speziell auch im Indoorbereich).  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu den Umkleiden 

o Das Duschen ist nicht erlaubt 

o In den Umkleiden wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden orientiert sich an deren Größe und den vorhan-
denen Lüftungsmöglichkeiten. In den großen Umkleiden dürfen sich max. 10 Personen aufhal-
ten, in den kleinen Umkleiden 8 Personen. 

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden ab dem 7. Lebensjahr eine allgemei-
ne Maskenpflicht. Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann ledig-
lich bei der Sportausübung unterschritten werden.  

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktperso-
nenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden 
Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwor-
tung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vorwei-
sen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder innerhalb 
der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  
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