
Verhaltensregeln für einen sicheren Sportbetrieb 

  

• Die Corona-Schutzverordnung vom 30. Mai 2020 ist für alle auf dem Platz 
einzuhalten. 

• Es dürfen nur solche Vereinsmitglieder am Training teilnehmen, welche 
vollständig gesund sind und keinerlei Symptome einer Corona-Infektion 
zeigen und sich nicht in angeordneter Quarantäne befinden. 

• Der Sportplatz wird ausschließlich durch den Haupteingang am Parkplatz 
betreten. 

• Der Sportplatz wird ausschließlich durch das Eisentor Richtung Ascheplatz 
verlassen. 

• Der Aufenthalt der Eltern während des Trainings sollte absolut vermieden 
werden. Sofern ein Aufenthalt der Eltern absolut nicht vermieden werden 
kann, sind diese dazu verpflichtet die geltenden Abstandsregeln von 
mindestens 1,5m auf dem Platz einzuhalten. Es wird Protokoll über jeden 
anwesenden Zuschauer geführt. 

• Probetrainings sind ab jetzt wieder möglich, allerdings müssen die 
vollständigen Kontaktdaten hinterlegt werden. 

• Getränkeflaschen sind klar zu kennzeichnen und nicht zu tauschen. Sofern 
diese nicht genutzt werden, sollten diese in einem mitgebrachten Rucksack 
verstaut werden. 

• Vor dem Trainingsbeginn sowie nach dem Trainingsende müssen die Hände 
desinfiziert werden. Die Desinfektion wird durch den Trainer vorgenommen. 

• Trainingsteilnehmer werden pünktlich zum Trainingsende am genannten Tor 
abgeholt, sofern eine Abholung zwingend erforderlich ist. 

• Das Betreten des Containers sowie des abgesperrten Bereichs davor ist für 
alle Trainingsteilnehmer sowie Zuschauer/Begleitungen verboten. Lediglich 
der Übungsleiter darf den Bereich sowie den Container betreten 

• Die Trainingsteilnehmer werden in Kleingruppen von maximal 30 Personen 
aufgeteilt. Zwischen den unterschiedlichen Gruppen darf während des 
gesamten Trainings kein Kontakt entstehen. 

• Die Toiletten sollten nach Möglichkeit nicht benutzt werden. Sofern dies nicht 
vermeidbar ist, muss auf die richtige Handhygiene geachtet werden und im 
Anschluss eine erneute Desinfektion der Hände vorgenommen werden. 



• In der Gruppe ist der Kontakt zu Kindern und Übungsleitern zu vermeiden.  

• Trainingsmaterialien (z.B. Hütchen, Hürden etc.) werden ausschließlich vom 
Übungsleiter angefasst. 

• Bei Nichteinhaltung der Vorgaben werden Trainingsteilnehmer sowie 
Zuschauer vom Training ausgeschlossen bzw. des Platzes verwiesen 

 

 


