Hygiene- und Trainingsbedingungen
Schulsporthalle Grundschule Gumpelstadt
Um am Training teilnehmen zu können, müssen folgende Punkte erfüllt sein:
1. Sportler*innen, die zu Risikogruppen gehören oder in einem gemeinsamen Haushalt mit
besonders gefährdeten Personen leben, dürfen nicht am Training teilnehmen.
2. Sportler*innen, die sich krank fühlen, in den letzten 14 Tagen vor dem Training direkten
Kontakt mit einer an SARS-CoV2 erkrankten Person hatten oder sich in einem durch das
Robert
Koch
Institut
ausgewiesenen
Risikogebiet
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)
aufgehalten haben, dürfen nicht am Training teilnehmen. Sollte ein Sportler erkranken, so ist
er verpflichtet, dies umgehend einem Mitglied des Vorstandes mitzuteilen.
3. Das Training darf bis auf Weiteres nur in festen Gruppen stattfinden. Die konkreten
Trainingstermine und -zeiten werden für jedes Training zuvor vom entsprechenden Trainer
bzw. Übungsleiter bestätigt.
4. Zusammenkünfte ohne Absprache mit dem Vorstand und einem in der Folge schriftlich
benannten Verantwortlichen werden als rein private Angelegenheit betrachtet und gehören
nicht zum Trainingsangebot des Vereins. Dies gilt auch, wenn Trainer bzw. Übungsleiter
anwesend sind.
5. Die allgemeinen Hygieneempfehlungen sind zu beachten (Händewaschen, Mindestabstand
1,5 m usw.  siehe Anlage). Ein Besuch der Sanitäranlagen erfolgt einzeln.
6. Die Duschen in der Sporthalle sind nicht zu benutzen, die Umkleiden dürfen nur genutzt
werden, wenn ein Abstand von 1,5 m gewährleistet ist.
7. Wertgegenstände sollten – soweit möglich – zu Hause verbleiben. Mobiltelefone, Bargeld,
Schlüssel usw. sind in der eigenen Sporttasche zu verstauen. Der Verein übernimmt bei
Verlust oder Beschädigung keinerlei Haftung. Getränke, Essen und Handtücher sind während
der Nichtverwendung ebenfalls in, auf oder neben der eigenen Sporttasche mit deutlichem
Abstand zu den Sachen anderer Trainingsteilnehmer aufzubewahren.
8. Besucher sind aufgrund der begrenzt zulässigen Personenzahl in der Sporthalle während des
Trainings nicht gestattet.
9. Vor und nach dem Training werden die Hände desinfiziert. Geeignetes Desinfektionsmittel
stellt der Volleyballverein Werratal e.V. zur Verfügung. Auf mögliche Unverträglichkeiten
ist der Trainer bzw. Übungsleiter hinzuweisen. Gegebenenfalls dürfen von den Spieler*innen
eigene, geeignete Mittel für die Händedesinfektion verwendet werden.

10. Die Bälle werden nach jeder Trainingseinheit durch zuvor ungenutzte oder desinfizierte Bälle
ersetzt. Nach dem Training werden alle Bälle nochmals gründlich desinfiziert.
11. Die trainierende Sportgruppe besteht aus maximal 17 Sportler*innen und einem Trainer bzw.
Übungsleiter für die gesamte Sporthalle. Die Mitglieder dieser Sportgruppe werden im
Training weder ausgetauscht noch ersetzt. Name und Kontaktmöglichkeit jedes
Gruppenmitgliedes werden schriftlich festgehalten und die Anwesenheit dokumentiert. Die
Listen werden vier Wochen archiviert und danach vernichtet.
12. Es werden Trainingsformen gewählt, die während des gesamten Trainings die Unterschreitung
des Mindestabstandes minimieren bzw. so kurz wie möglich halten.
13. Unnötige Annäherungen oder Körperkontakt wie „Abklatschen“ zwischen den
Trainingsgruppen oder mit anderen Personen ist während des kompletten Trainings untersagt!
14. Die spiel- oder übungsfreien Sportler*innen halten sich außerhalb der Spielfläche auf und
achten dabei stets auf die Einhaltung des gebotenen Mindestabstandes.
15. Ein Seitenwechsel während eines Trainingsspiels findet nicht statt.
16. Beim Betreten und Verlassen der Halle ist auf allen Fluren ein Mundschutz zu tragen.
Mögliche Engstellen sind nacheinander und zügig zu durchqueren.
17. Nach dem Training wird die Halle umgehend verlassen.
18. Alle teilnehmenden Sportler*innen und Erziehungsberechtigte/r werden hiermit über die
vorgenannten Maßnahmen aktenkundig belehrt. Bei Zuwiderhandlungen werden die
Sportler*innen vom Training ausgeschlossen.

Ort:

_______________________________,

Datum: _____________________________

_____________________________________
Unterschrift Sportler*in (ab 12 Jahren)

____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

