Vorwort
Liebe Mitglieder,
Die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle seit vielen Monaten und hat unser
Leben, sowohl im privaten Bereich als auch im Sportverein, grundlegend
verändert. Langsam versucht die Gesellschaft, in eine Normalität zurückzukehren.
So wurden auch die Regelungen für Sportvereine seitens des Gesetzgebers immer
wieder angepasst.
In der Vorstandschaft und den jeweiligen Sparten arbeiten wir ununterbrochen
daran, diese Regelungen zu bewerten und in unserem Verein umzusetzen. Dabei
müssen wir jedoch abwägen, was für uns vertretbar und umsetzbar ist. Wir
möchten Ihnen soviel Angebote wie möglich machen, ohne jedoch Abstriche beim
Gesundheitsschutz vor zu nehmen. Deshalb haben wir an einigen Stellen sogar
schärfere Maßnahmen als notwendig erlassen, weil Sie für uns schlichtweg
notwendig sind.

Wir bitten Sie alle, unser Hygienekonzept zu jederzeit einzuhalten. Denn nur
gemeinsam wird es uns gelingen, ein halbwegs normales Vereinsleben zu gestalten
und dabei den Gesundheitsschutz nicht aus den Augen zu verlieren.
Ihre Vorstand
Oliver Vogel

Stand: 22.09.2020

Ansprechpartner und weitere Informationen
Ansprechpartner im Verein
Sparte

Name

Rufnummer

Hygienebeauftragter Gesamtverein

Oliver Vogel

0151 / 54711587

Fußball

Alexander Rauscher

0171 / 6833761

Fußball Jugend

Michael Blandl

0160 / 96950736

Volleyball

Alexander Kultuklu

0160 / 90503608

Tischtennis

Thomas Schulz

0172 / 8060999

Tennis

Oliver Vogel

0151 / 54711587

Gymnastik

Rainer Schwab

0160 / 4451420

Neu: Weitere Informationen
Fußball:
Volleyball:
Tischtennis:
Tennis:
Turnen / Kurse:

www.bfv.de
www.volleyball.bayern
www.bttv.de
www.btv.de
www.btv-turnen.de

Risikogebiete RKI:

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Allgemeine Vorsorgeregeln für alle Sparten
Allgemeine Hygieneregeln
Regelmäßig
Hände waschen!

Abstand halten!

In Ellenbogen
niesen / husten

Keine
Gruppenbildung

Körperkontakt
vermeiden

Wer krank ist,
bleibt daheim!

Allgemeine Vorsorgeregeln für alle Sparten
NEU: Folgenden Personen bitten wir, am Vereinsleben
vorübergehend nicht teilzunehmen:
• Wer aus einem Risikogebiet laut Robert-Koch-Institut zurückkehrt, darf erst nach 14 Tagen
(gerechnet ab Rückkehr) bzw. nach einem negativen Corona-Test wieder teilnehmen.
• Wer aus dem Ausland zurückkehrt, darf erst nach 7 Tagen (gerechnet ab Rückkehr) bzw.
nach einem negativen Corona-Test wieder teilnehmen.
• Wer in den vergangenen 14 Tagen Kontakt mit einem Covid19-Fall hatte, darf erst nach Ablauf
von 14 Tagen (gerechnet ab Kontakt) wieder teilnehmen.
• Wer Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall hatte, darf 7 Tage (gerechnet ab Kontakt) bzw.
nach negativen Bescheid beim Corona-Verdacht oder einem eigenen negativen Corona-Test
wieder teilnehmen.
• Wenn durch eine behördliche Anordnung eine Kindergartengruppe oder eine Schulklasse
geschlossen wird, dürfen die direkt betroffenen Kindern (die in dieser Gruppe oder Klasse
waren) sowie deren Eltern und Geschwister nicht teilnehmen.

Allgemeine Vorsorgeregeln für alle Sparten
Neu: Spielermangel aufgrund von Einschränkungen
Kommt es durch behördliche Auflagen bzw. durch ausgeschlossene Mitglieder
(siehe Seite vorher) dazu, dass eine Mannschaft nicht ausreichend Spieler hat, sollte versucht
werden, dass Spiel zu verlegen.
Wird einer Verlegung des Spieles durch den jeweiligen Verband nicht zugestimmt, entscheidet
der Spartenleiter in Abstimmung mit dem Vorstand über das weitere Vorgehen.
Verantwortlich für die Spielverlegung ist der jeweilige Trainer in Absprache mit dem Jugendleiter
bzw. Spartenleiter.

Freigegebene Sparten
Sparte

Status

Fußball

Freigegeben

Gymnastik / Turnen

Freigegeben

Volleyball

Freigegeben

Tischtennis

Freigegeben

Tennis

Freigegeben

Anmerkung
In einzelnen Gruppen / Sparten kann es zu
Einschränkungen kommen. Hierüber
informiert der Übungsleiter bzw. sind die
Informationen auf unserer Homepage
(Sonderseite Corona) zu finden.

Allgemeine Vorsorgeregeln für alle Sparten
Neu: Information und Aushang
• Alle Übungsleiter und Teilnehmer unserer Gruppen sind im Vorfeld
über unser Hygienekonzept zu informieren. Verantwortlich hierfür ist der Spartenleiter bzw.
Corona-Beauftragter der Sparte.
• Alle anwesenden Personen sind durch Aushang auf die Corona-Hygienemaßnahmen
hinzuweisen. Entsprechende Muster stellen die Verbände zur Verfügung.

Neu: Hygieneauflagen für alle Sparten
• Allen Teilnehmer sind Möglichkeiten zum Händewaschen bzw. zum desinfizieren zur
Verfügung zu stellen. Desinfektionsmittel stellt der Verein.
• Warteschlangen sind soweit wie möglich zu vermeiden. Andernfalls muss ein Mund-NasenSchutz getragen werden.
• Von allen Anwesenden (Spieler, Trainer, Zuschauer) muss eine Anwesenheitsliste geführt
werden inkl. Telefonnummer und Zeitraum.

Vorsorgeregeln für die Sparte Tennis

Vorsorgeregeln der Sparte

Tennis

Vorsorgeregeln für die Sparte Tennis
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Tennisverband.

Tennisheim bleibt teilweise geschlossen
• Die Umkleidekabinen sowie die sanitären Anlagen dürfen genutzt werden, Duschen bleiben
geschlossen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist jedoch immer einzuhalten!
• Ein Aufenthalt zum geselligen Beisammensein ist unter Einhaltung der gesetzlichen
Kontaktbeschränkungen erlaubt.

Desinfektion von Trainingsmaterial / Nutzung eigener Trainingsmaterialien
•
•

•
•

Jeder Spieler hat seinen eigenen Schläger mitzubringen. Leihschläger dürfen NICHT
ausgegeben werden.
Jedes Trainingspaar nutzt seine eigenen Bälle oder ein Ballset vom Verein, das nach Nutzung
desinfiziert wird.
Genutzte Spielerbänke sowie der Griff des Abziehgitters sind nach Benutzung zu
desinfizieren.
Desinfektionsmittel stellt der Verein zur Verfügung.

Vorsorgeregeln für die Sparte Tennis
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Tennisverband.

Abstandsregeln
•
•

Beim Seitenwechsel ist ein Mindestabstand von mind. 1,5 Meter einzuhalten.
Spielerbänke müssen in einem Abstand von mind. 2 Meter aufzustellen und dürfen nur
einzeln genutzt werden.

Eingeschränkter Nutzerkreis
•
•

Es dürfen nur Vereinsmitglieder am Trainingsbetrieb teilnehmen.
Gastspieler sind derzeit NICHT gestattet.

Nachverfolgbarer Belegungsplan
• Es ist zu jeder Zeit ein nachvollziehbarer Belegungsplan zu führen, in dem sich alle Nutzer mit
Name, Telefonnummer und Uhrzeit der Nutzung eintragen. Dies ist notwendig, um ggf.
Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Vorsorgeregeln für die Sparte Fußball
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Fußballverband.

Vorsorgeregeln der Sparte

Fußball
Komplett aktualisiert!

Vorsorgeregeln für die Sparte Fußball
Trainingsbetrieb
Teilnahme am Training inkl. Dokumentation
•
•
•
•
•

Am Training dürfen nur Vereinsmitglieder teilnehmen.
Schnuppertraining ist zweimal in Folge möglich, anschließend muss die Aufnahme in den
Verein erfolgen.
Jeder Übungsleiter stellt sicher, dass er von seinen Spielern aktuelle Kontaktdaten hat.
Bei jedem Training ist eine Teilnehmerliste zu führen, in der die anwesenden Spieler und
Betreuer dokumentiert werden. Verantwortlich hierfür ist der Übungsleiter.
Evtl. Zuschauer beim Training (nicht Eltern) müssen extra dokumentiert werden.

Verhalten der Eltern beim Training
•

Eltern werden angehalten, die Kinder möglichst nicht in Fahrgemeinschaften und nicht zu
früh bzw. zu spät zu bringen / holen. Ein Aufenthalt am Vereinsgelände ist erlaubt, jedoch
bitte mind. 1,5 Meter Abstand einhalten und maximal 10 Personen je Gruppe.

Trainingsmaterial und Desinfektion
•
•

Vor dem Training hat der Übungsleiter alle Trainingsmaterialien zu desinfizieren.
Desinfektionsmittelt stellt der Verein zur Verfügung.
Leibchen werden nur von einem Spieler getragen und nach dem Training vom Übungsleiter
desinfiziert.

Vorsorgeregeln für die Sparte Fußball
Trainingsbetrieb
Begrenzung der Mannschaften je Tag / Trainingszeit
•
•

Zeitgleich dürfen maximal drei Mannschaften trainieren, wobei jede Mannschaft ein eigenes
Spielfeld und Kabine nutzt. (Herrenmannschaften dürfen zeitgleich auf einem Platz trainieren
und Kabinen gemeinsam nutzen).
Nach Trainingsende darf die Kabine erst wieder nach 30 Minuten von einer neuen Mannschaft
belegt werden.

Nutzung Vereinsheim
•
•
•
•
•

Im Kabinengang, in den Kabinen und den sanitären Anlagen gilt grundsätzlich Maskenpflicht
(auch für Eltern und Übungsleiter).
Auf dem direkten Weg zum und vom Training, können sich Spieler Mund und Nase mit dem
Oberteil (z.B. T-Shirt, Trainingsanzug) bedecken.
Die Duschen sind geöffnet, jedoch sind einige Duschplätze gesperrt.
Der Aufenthalt im Kabinengang, in den Kabinen und auf den sanitären Anlagen ist auf ein
Minimum zu beschränken.
Alle Fenster sind durchgängig mind. zu kippen. Nach dem Training bleiben diese ebenfalls
gekippt, der Rolle wird runtergelassen (Lüftungsspalte bleiben).

Vorsorgeregeln für die Sparte Fußball
Trainingsbetrieb
Hygieneregeln während des Trainingsbetriebes
•
•
•
•

Das manchmal übliche „spucken“ auf den Platz ist untersagt.
Das befeuchten der Torwandhandschuhe mittels Speichel ist untersagt.
Es wird empfohlen, vor dem Training die Hände zu desinfizieren.
Getränke hat jeder Spieler selbst mitzubringen.

Gruppenbildungen vor und nach dem Training
•

Vor und nach dem Training dürfen sich nur Personen in einer Gruppe aufhalten, die auch im
Training zusammenkommen.

Vorsorgeregeln für die Sparte Fußball
Spielbetrieb
Organisatorisches im Vorfeld
•
•
•
•

Das Vereinsgelände ist so vorzubereiten (z.B. Absperrungen, Beschilderungen u.ä.), wie es
das Hygienekonzept bzw. der Wegeplan vorsieht.
Der Gästemannschaft ist das Informationsblatt für Fußball-Gästemannschaften im Vorfeld zu
übermitteln (Herren). Bei Jugend wird Aufsteller verwendet.
Es wird sichergestellt, dass eine räumliche Trennung von Zuschauern und Teilnehmern des
Spieles gewährleistet ist.
Für Herrenfußball: Es müssen zwei Ordner gestellt werden.

Zuschauer
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Zuschauer können nur durch den dafür vorgesehenen Eingang das Vereinsgelände
betreten.
Von jedem Zuschauer werden Kontaktdaten erfasst inkl. Uhrzeiten. Im Jugendbereich sind
Zuschauer untersagt (ausgenommen Eltern)
Es sind Hinweise auf den Mindestabstand von 1,5 Meter anzubringen bzw. Muss ein MundNasen-Schutz getragen werden.
Bei der Einlasskontrolle ist stets auf einen Mindestabstand bzw. Mund-und-Nasenschutz zu
achten.
Am Einlass wird für Zuschauer Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
Es dürfen maximal 200 Zuschauer gleichzeitig anwesend sein.
In den sanitären Anlagen und auf dem Weg dorthin besteht Maskenpflicht.
Hinweis für Jugendbereich: Kontaktdaten der Eltern sind nicht zusätzlich zu erfassen.

Vorsorgeregeln für die Sparte Fußball
Spielbetrieb
Vor dem Spiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei Ankunft am Vereinsgelände bitte Abstand von Zuschauern und Gästemannschaft halten.
Im Vereinsheim gilt Maskenpflicht. Nur auf dem direkten Weg zum und vom Spiel, kann Mund
und Nase mit dem Trikot bedeckt werden.
Die Fenster in den Kabinen / Duschen sind zu öffnen (mind. kippen) und dauerhaft geöffnet
zu lassen (auch nach dem Spiel).
Bälle und Material zum Aufwärmen sind vom Übungsleiter im Vorfeld zu desinfizieren.
Jeder Spieler hat seine Getränke selbst mitzubringen. Gastmannschaften werden keine
Getränke zur Verfügung gestellt.
Besprechungen vor dem Spiel, finden wenn möglich im Freien statt.
Beim betreten des Spielfeldes gilt der jeweilige Wegeplan
Alle Spieler und Funktionäre müssen im ESB erfasst werden. Kontaktdaten müssen vorliegen.
Der ESB wird wenn möglich bereits im Vorfeld auf einem eigenen Endgerät erfasst.
Der Gegner hat uns über alle im ESB erfassten Personen Kontaktdaten zur Verfügung zu
stellen.
Das Aufwärmen findet getrennt von der Gästemannschaft statt.

Vorsorgeregeln für die Sparte Fußball
Spielbetrieb
Während des Spieles
•
•

Auf eine strikte Trennung von Zuschauern und Spielern / Funktionären ist stets zu achten.
(Aufenthalt nur in den dafür vorgesehenen Zonen lt. Wegeplan)
Während der Halbzeitpause finden die Besprechungen, wenn möglich, im Freien statt.

Nach dem Spiel
•
•
•

Die Duschen stehen in eingeschränkter Zahl zur Verfügung.
Der Aufenthalt in den Duschen, Kabinen und im Kabinengang ist so kurz wie möglich zu
halten.
Spieler und Funktionäre achten auch nach dem Spiel auf den Mindestabstand zu den
Zuschauern.

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (FunKids)

Vorsorgeregeln der Sparte

FunKids

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (FunKids)
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes.

Geändert: Trainingsbetrieb
•

Das Training findet wieder in der Halle statt. Die Kabinen sowie Duschen sind jedoch
geschlossen. Bitte kommen Sie und Ihr Kind bereits in Trainingskleidung.

Teilnehmer am Training
•

Es dürfen nur Kinder teilnehmen, die Mitglied im Verein sind.

Geändert:
Anwesenheitsliste zur Kontaktverfolgung sowie Anwesenheit der Eltern
•

Zu Beginn der Trainingseinheit haben sich die Eltern bei den Übungsleitern zu melden und in
die Anwesenheitsliste eintragen zu lassen.

Desinfektion von Händen und Trainingsmaterial
•

•

Zu Beginn des Trainings haben sich Eltern und Kinder die Hände zu desinfizieren.
Desinfektionsmittel stellt der Sportverein zur Verfügung.
Trainingsmaterial ist vor dem Training durch die Übungsleiter zu desinfizieren.

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (FunKids)

Neu: Training in Gruppen
•
•

Aufgrund der städtischen Vorgaben werden zwei Gruppen gebildet, um die maximale
Nutzerzahl je Halle nicht zu überschreiten.
Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist leider nicht möglich!

Ausschluss vom Training
•
•

Wir bitten Sie, Ihr Kind (inkl. Geschwister) nicht am Training teilnehmen zu lassen, wenn
Erkältungssymptome vorliegen.
Ebenfalls bitten wir Sie, wenn Ihr Kind nicht in den Kindergarten darf, dieses auch nicht bei
den FunKids teilnehmen zu lassen.

Corona-Beauftragter FunKids
•

Verantwortlich für die Einhaltung der Vorsorgeregeln ist Oliver Vogel, Tel. 0151/54711587

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (Kurse)

Vorsorgeregeln der Sparte

Gesundheitskurse

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (Kurse)
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Turnverbandes.

Trainingsgruppen
• Die Trainingsgruppen dürfen sich nicht durchmischen (auch nicht wöchentlich) und dürfen
sich nicht beim betreten bzw. verlassen der Halle begegnen.
• Die maximale Teilnehmerzahl inkl. Übungsleiter beträgt 20 Personen

Dokumentation der Teilnehmer
• Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss sich jeder Teilnehmer am Training in die
Anwesenheitsliste inkl. Kontaktdaten eintragen. Die Liste verbleibt beim jeweiligen
Übungsleiter.

Teilnahme am Training nur für Mitglieder
• Es dürfen ausschließlich Mitglieder am Training teilnehmen. Schnuppertraining ist nur
innerhalb einer festen Gruppe möglich und die jeweilige Person muss spätestens nach dem
dritten Training Mitglied im Verein werden.

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (Kurse)
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Turnverbandes.

Eigenes Trainingsunterlage
• Teilnehmer an unseren Gesundheitskursen bringen ihre eigene Trainingsmatte mit.
Leihmatten werden nicht ausgegeben.

Abstandswahrung während des Trainings / Kurses
• Es ist grundsätzlich ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmer einzuhalten!
Trainingsinhalte müssen entsprechend aufgebaut werden, dass dieser Mindestabstand
einzuhalten ist.

Desinfektion von Trainingsmaterial
• Gemeinsam genutztes Trainingsmaterial wie z.B. Langbänke müssen vor und nach der
Nutzung desinfiziert werden. Entsprechendes Desinfektionsmaterial stellt der Verein.

Regeln zur Nutzung der Halle
• Die Duschen oder sonstige Einrichtungen in der Halle dürfen nicht genutzt werden.
Ausgenommen hiervon sind die sanitären Anlagen. Da nicht sichergestellt werden kann, dass
in jeder Halle ausreichend Seife vorhanden ist, bringen Sie diese bitte selbst mit.
• Die Lüftungsmöglichkeiten (Fenster, Türen, etc.) werden zu Trainingsbeginn geöffnet und
nach dem Training für mind. 30 Minuten geöffnet und anschließend zuverlässig verschlossen.
• Bitte betreten Sie die Halle erst, wenn die Gruppe vorher die Halle verlassen hat.

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (Kurse)
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Turnverbandes.

Maximale Dauer der Übungseinheit
• Die Übungseinheit darf maximal 60 Minuten betragen!

Corona-Beauftragter
• Verantwortlich für die Einhaltung der Corona-Regeln sind alle Übungsleiter sowie
Spartenleitung Rainer Schwab (Tel. 0160 / 4451420)

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (Kindertur.)

Vorsorgeregeln der Sparte

Kinderturnen

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (Kindertur.)
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Turnverbandes.

Trainingsgruppen
• Die Trainingsgruppen dürfen sich nicht durchmischen (auch nicht wöchentlich) und dürfen
sich nicht beim betreten bzw. verlassen der Halle begegnen.
• Die maximale Teilnehmerzahl inkl. Übungsleiter beträgt 20 Personen

Dokumentation der Teilnehmer
• Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss jedes Kind in eine Teilnehmerliste
eingetragen werden. Die Rufnummern sind aktuell zu halten

Teilnahme am Training nur für Mitglieder
• Es dürfen ausschließlich Mitglieder am Training teilnehmen. Schnuppertraining ist nur
innerhalb einer festen Gruppe möglich und die jeweilige Person muss spätestens nach dem
dritten Training Mitglied im Verein werden.

Vorsorgeregeln für die Sparte Gymnastik (Kindertur.)
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Turnverbandes.

Teilnahme der Eltern
• Eltern dürfen nicht während des Trainings anwesend.
• Beim bringen und holen der Kinder bitte einen Mund- / Nasenschutz tragen.

Desinfektion von Trainingsmaterial
• Gemeinsam genutztes Trainingsmaterial wie z.B. Langbänke müssen vor und nach der
Nutzung desinfiziert werden. Entsprechendes Desinfektionsmaterial stellt der Verein.

Regeln zur Nutzung der Halle
• Die Duschen oder sonstige Einrichtungen in der Halle dürfen nicht genutzt werden.
Ausgenommen hiervon sind die sanitären Anlagen.
• Die Lüftungsmöglichkeiten (Fenster, Türen, etc.) werden zu Trainingsbeginn geöffnet und
nach dem Training für mind. 30 Minuten geöffnet und anschließend zuverlässig verschlossen.
• Bitte betreten Sie die Halle erst, wenn die Gruppe vorher die Halle verlassen hat.

Maximale Dauer der Übungseinheit
• Die Übungseinheit darf maximal 60 Minuten betragen!

Corona-Beauftragter
• Verantwortlich für die Einhaltung der Corona-Regeln sind alle Übungsleiter sowie
Spartenleitung Rainer Schwab (Tel. 0160 / 4451420)

Vorsorgeregeln für die Sparte Volleyball
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Volleyballverbandes.

Vorsorgeregeln der Sparte

Volleyball

Vorsorgeregeln für die Sparte Volleyball
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Turnverbandes.

Trainingsgruppen
• Die Trainingsgruppen dürfen sich nicht durchmischen (auch nicht wöchentlich) und dürfen
sich nicht beim betreten bzw. verlassen der Halle begegnen.
• Die maximale Teilnehmerzahl inkl. Übungsleiter beträgt 20 Personen

Dokumentation der Teilnehmer
• Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss jedes Kind in eine Teilnehmerliste
eingetragen werden. Die Rufnummern sind aktuell zu halten.

Teilnahme am Training nur für Mitglieder
• Es dürfen ausschließlich Mitglieder am Training teilnehmen. Schnuppertraining ist nur
innerhalb einer festen Gruppe möglich und die jeweilige Person muss spätestens nach dem
dritten Training Mitglied im Verein werden.

Vorsorgeregeln für die Sparte Volleyball
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Turnverbandes.

Desinfektion von Trainingsmaterial
• Gemeinsam genutztes Trainingsmaterial wie z.B. Volleybälle, Volleyballnetze oder ähnliches
sind vor und nach dem Training durch den Übungsleiter zu desinfizieren. Desinfektionsmittel
stellt der Verein zur Verfügung.

Regeln zur Nutzung der Halle
• Die Duschen oder sonstige Einrichtungen in der Halle dürfen nicht genutzt werden.
Ausgenommen hiervon sind die sanitären Anlagen.
• Die Lüftungsmöglichkeiten (Fenster, Türen, etc.) werden zu Trainingsbeginn geöffnet und
nach dem Training für mind. 30 Minuten geöffnet und anschließend zuverlässig verschlossen.
• Bitte betreten Sie die Halle erst, wenn die Gruppe vorher die Halle verlassen hat.

Maximale Dauer der Übungseinheit
• Die Übungseinheit darf maximal 60 Minuten betragen!

Corona-Beauftragter
• Verantwortlich für die Einhaltung der Corona-Regeln sind alle Übungsleiter sowie
Spartenleitung Alexander Kultuklu (Tel. 0160 / 90503608)

Vorsorgeregeln für die Sparte Tischtennis

Vorsorgeregeln der Sparte

Tischtennis

Vorsorgeregeln für die Sparte Tischtennis
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Tischtennisverbandes.

Trainingsgruppen
• Die Trainingsgruppen dürfen sich nicht durchmischen (auch nicht wöchentlich) und dürfen
sich nicht beim betreten bzw. verlassen der Halle begegnen.
• Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen inkl. Übungsleiter

Dokumentation der Teilnehmer
• Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss sich jeder Teilnehmer am Training in die
Anwesenheitsliste inkl. Kontaktdaten eintragen. Die Liste verbleibt beim jeweiligen
Übungsleiter.

Teilnahme am Training nur für Mitglieder
• Es dürfen ausschließlich Mitglieder am Training teilnehmen. Schnuppertraining ist nur
innerhalb einer festen Gruppe möglich und die jeweilige Person muss spätestens nach dem
dritten Training Mitglied im Verein werden.

Mindestabstand der Platten
• Um den Mindestabstand zwischen den Tischen sicherzustellen, wird eine Fläche von 5 x 10 m
pro Tisch/Spielpaarung (entspricht der WO-Vorgabe einer Box im Ligenspielbetrieb)
vorgeschrieben.

Vorsorgeregeln für die Sparte Tischtennis
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Tischtennisverbandes.

Eigenes Trainingsmaterial
• Jeder Spieler hat seinen eigenen Schläger mitzubringen. Leihschläger dürfen nicht
ausgegeben werden. Wenn möglich, sollten auch eigene Tischtennisbälle mitgebracht
werden.

Hygiene während des Trainings
• Anhauchen des Balles, das abwischen von Schweiß mit den Händen oder sonstige Ritualien
sind zu unterlassen. Ggf. wird Schweiß durch ein mitgebrachtes Handtuch entfernt.

Dauer des Trainingsbetriebes
• Die maximale Trainingszeit je Gruppe beträgt 60 Minuten.

Regeln zur Nutzung der Halle
• Die Duschen oder sonstige Einrichtungen in der Halle dürfen nicht genutzt werden.
Ausgenommen hiervon sind die sanitären Anlagen. Da nicht sichergestellt werden kann, dass
in jeder Halle ausreichend Seife vorhanden ist, bringen Sie diese bitte selbst mit.
• Die Lüftungsmöglichkeiten (Fenster, Türen, etc.) werden zu Trainingsbeginn geöffnet und
nach dem Training für mind. 30 Minuten geöffnet und anschließend zuverlässig verschlossen.
• Bitte betreten Sie die Halle erst, wenn die Gruppe vorher die Halle verlassen hat.

Vorsorgeregeln für die Sparte Tischtennis
Nachfolgende Regelungen sind zusammengefasst aus den Informationen der bayerischen Staatregierung,
dem bayerischen Landessportverbandes, dem deutschen olympischen Sportbund sowie dem bayerischen
Tischtennisverbandes.

Desinfektion von Trainingsmaterial
• Allgemeines, nicht persönliches Trainingsmaterial (z.B. Platten, Netze, usw.) müssen vor und
nach dem Training desinfiziert werden. Entsprechendes Desinfektionsmittel stellt der Verein
zur Verfügung und wird zentral in der Halle gelagert.

Keine Gruppenbildung nach dem Training
• Nach dem Training bilden Sie bitte keine Gruppen vor der Halle sondern verlassen das
Gelände zügig.

Corona-Beauftragter Sparte Tischtennis
• Die Einhaltung der genannten Regeln überwacht der Übungsleiter sowie der Spartenleiter
Thomas Schulz (Tel. 0172 / 8060999)

