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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jede(r) Sportler/ -in handelt eigenverantwortlich, freiwillig und auf eigenes Risiko. Der 
Verein bzw. der Vorstand kann für eine evtl. Infektion und einer möglichen schweren Folge 
nicht verantwortlich gemacht werden.

2. Wer sich krank fühlt soll und MUSS zu Hause bleiben!

3. Der Mindestabstand von 2 Metern muss grundsätzlich überall eingehalten werden.

Trainingsspiele/ Wettkämpfe etc. dürfen somit leider nicht stattfinden.,

4. Bevor Sport betrieben werden kann, MUSS jede(r) Sportler/ -in sich (mit eigenem Stift!) in 
eine Liste am Vereinsgebäude eintragen (Name, Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit Ankunft/ 
Abfahrt) UND dem Verantwortlichen einen negativen Corona- Test nachweisen. 
(Einzelheiten dazu sind diesem bekannt). Testausnahme 1: nur eigener Haushalt plus zwei 
Personen eines anderen Haushaltes. Aus Datenschutzgründen wird die Liste nach jeder 
Einheit an den Corona- Beauftragten (siehe Anweisung in der Mappe) digital gesandt oder 
bei ihm abgegeben. Die Daten NIE frei zugänglich nach dem Ende der Einheit hinterlassen.

Testausnahmen 2 gelten insgesamt für: vollständig Geimpfte und/ oder Genesene (= bitte 
an den anerkannten Nachweis denken).

Verantwortlich dafür ist jeweils der Trainingsleitende/ Verantwortliche. Trainingszeiten 
sind bitte im Vorfeld mit den jeweilig zuständigen Vorständen abzustimmen.

5. In der Jugendabteilung (Kinder bis 18 Jahre) ist Kontaktsport (ohne Test) erlaubt. Max. mit 
30 Spieler/ innen. Der/ Die Trainer/in Betreuer/in muss jedoch einen eigenen negativen Test 
nachweisen.  

6. Kein Körperkontakt vor, während und nach dem Training. Auch und vor allem kein 
Händeschütteln! Wichtig: Der Kabinentrakt und das Vereinsheim bleiben bis auf weiteres 
weiterhin geschlossen. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist somit ebenfalls 
NICHT möglich.

7. Es stehen ausschließlich die beiden Außen- Toiletten am Kabinentrakt zur Verfügung. 
Desinfektionsmittel und Papierhandtücher werden zur Verfügung gestellt (Achtung bei der 
Nutzung von und mit Kindern!). Händewaschen so oft wie möglich. Auch bitte die Türklinken 
etc. unbedingt regelmäßig säubern.

8. Diese Regeln gelten gleichermaßen für alle Sportarten (= Test, Abstand, Kontaktlos).

Bitte geht kein Risiko ein. Wir sind froh, die Sportanlage wieder öffnen zu können und bitten 
Euch eindringlich, die aufgestellten Regeln zum Wohle aller dringend einzuhalten!
Gesundheit geht vor, IMMER!
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