
Information zum Trainingsbetrieb 
 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, liebe Eltern, 

wir wollen den Sportbetrieb im Verein wieder aufnehmen. Daher möchten wir euch darüber informieren, dass das 
Sporttreiben auf der Grundlage eines Hygienekonzeptes erfolgt und es zu den Maßnahmen auch gehört, dass Ihr 
folgende Regeln einhaltet. 

Unter folgenden Festlegungen erklärt Ihr euch bereit am Trainingsbetrieb teilzunehmen: 

• Das Training findet mindestens bis zu den Sommerferien 2020 nur auf den Außenanlagen statt. 
• Die Einteilung der Trainingsgruppen und des Trainingsablauf obliegen dem Trainingsteam. 
• Es sind bis auf weiteres maximal 10 Personen pro Trainingsgruppe zulässig. 
• Zwischen den Trainingseinheiten sind jeweils 10 Minuten Pause einzuhalten (Trainingszeiten werden 

angepasst). 
• Wir bitten um eine Vermeidung von größeren Gruppen bspw. auf dem Parkplatz zwischen Teilnehmern 

und/oder Erziehungsberechtigten. 
• Beim Training ist ein Abstand von mindestens 2 m zwischen den Personen einzuhalten. 
• Zwischen mehreren Trainingsgruppen ist ein Abstand von mindestens 10 m einzuhalten. 
• Die Teilnehmer erscheinen bereits umgezogen an der Turnhalle. 
• Handdesinfektionsmittel wird vor und nach der Trainingseinheit bereitgestellt. 
• Am Trainingsort dürfen keinerlei sanitäre Einrichtungen genutzt werden. 
• Mahlzeiten, Getränke oder dergleichen sind während der Trainingseinheit nicht zu konsumieren oder mit 

anderen Teilnehmern zu teilen. 
• Eltern/Erziehungsberechtigte sind angehalten, Ihre Kinder entsprechend zusätzlich auf die hygienischen 

Vorschriften des Trainingsbetriebes hinzuweisen. 
• Den Anweisungen des Trainer-Teams ist während des Trainings stets Folge zu leisten. 
• Vor jedem Training wird auf die oben genannten Punkte hingewiesen. 
• Eine Teilnahme ist nur bei Vorliegen eines unterschriebenen Belehrungsschreibens möglich (bei 

minderjährigen Mitgliedern mit Unterschrift der Eltern). 
• Sofern Sie bei einem Training teilgenommen haben – bitten wir Sie, bei einer bestätigten Infektion mit 

COVID-19 dies uns mitzuteilen. Persönliche Daten werden nicht an dritte Personen weitergegeben. 
Dennoch sind wir verpflichtet, eventuelle Infektionsketten nachvollziehbar zu dokumentieren um weitere 
Personen vor der Infektion zu schützen. 

• Mit der Unterschrift auf der Belehrung erklärt Ihr, dass Ihr alle obigen Punkte verstanden habt und 
dementsprechend handeln werdet.  
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