
Für Teilnehmer 
 

 Fahrgemeinschaften 
Fahrgemeinschaften so klein wie möglich halten.  
Alle außer dem Fahrer müssen eine Maske tragen. 

 Treffpunkt vor dem Training 
Alle Teilnehmer und Eltern treffen sich vor dem Gebäude auf dem 
Pausenhof. Treffpunkt 10 Minuten vor Trainingsbeginn. Niemand 
betritt das Gebäude ohne Aufforderung des Übungsleiters. Die 
Gruppe betritt geschlossen das Gebäude. Beim Betreten des 
Gebäudes Maske aufziehen, einzeln den Flur betreten, Hände 
desinfizieren und zügig in die Turnhalle gehen. Eltern bringen und 
holen die Kinder bitte vor dem Gebäude ab. 

 Der Vorraum vor den Turnhallen ist kein Wartebereich! 
 Teilnehmer mit Anzeichen einer Krankheit 

Wer krank ist darf nicht am Training teilnehmen.  
Teilnehmer die einen kranken Eindruck machen 
werden wieder nach Hause geschickt. 

 
 
 

 Protokollierung für die Nachverfolgung 
Welche Daten müssen notiert werden. 
Eindeutige Zuordnung der Person (Vorname, Nachname, evtl. Ort) 
Erreichbarkeit (Telefonnummer / Email) 
 

 Umkleiden 
Umkleiden und Duschen sind aktuell geschlossen. 
Schuhe, Taschen, Jacken usw. werden mit in die Turnhalle genommen 
und an der Hallenwand abgelegt. Schuhe vor der Halle ausziehen und mit 
in die Turnhalle nehmen. 

 
 

 Zuschauer 
Zuschauer sind in der Turnhalle nicht erlaubt! 
 
 

 Müssen Sportler während des Sportes Mundschutz 
tragen 
Nein, müssen sie nicht. 
 
 
 
 



 

Abstandsregeln während des Trainings 
Während des Trainingsbetriebes darf der Mindestabstand von 1,5m 
unterschritten werden. 
 

 Getränke 
Nehmt die Getränke mit in die Halle.  
Die Trinkpausen finden ebenfalls in der Halle statt. 
 

 Sanitärbereich 
Die Toiletten sind offen und können genutzt werden.  
Beim Verlassen der Turnhalle und auf den Toiletten ist Mundschutz zu 
tragen. Auf einem Tisch vor den Toiletten steht eine Sprühflasche. Damit 
muss die Klobrille und die Türgriffe eingesprüht werden. 
Nur einsprühen, nicht darüberwischen! 
 

 Training nur in festen Gruppen 
Eine Gruppe soll immer aus den gleichen Teilnehmern bestehen. 
Eine Vermischung der Gruppen ist nicht erlaubt. 
Ein Teilnehmer soll pro Woche nur an einer Gruppe teilnehmen.  
Trainiert die gleiche Gruppe mit gleicher Besetzung mehrmals die Woche,  
dann ist das kein Problem. Sind es aber verschiedenen Gruppen mit 
verschiedenen Teilnehmern, dann ist dies zu unterlassen. 

 

 Verlassen der Halle 
Mundschutz aufziehen und zügig durch den Flur laufen. 
Eltern müssen außerhalb des Gebäudes warten. 

 

 


