
 

 
Bedingungen und Hygieneordnung zur stufenweisen Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 

 

Liegt eines der folgenden Symptome bei Eltern, Geschwister oder Spieler vor, dürfen die Mitglieder 
nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen:  

 Sämtliche Erkältungssymptome, Atemnot, Fieber.  

 Bei einem positiven Test auf das COVID-19 im eigenen Haushalt oder sich in einer Quaran-
täne befindlichen Person.  

Spieler die zu einer Risikogruppe gehören (Vorerkrankungen) sollten den Trainingsbetrieb bis auf 
weiteres meiden!  

Die allgemeinen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind zu beachten!  
 
Bei jeder Übungseinheit ist eine Anwesenheitsliste zur Nachverfolgung von Infektionsketten zu führen. Diese 
Liste ist zwingend über das ONLINE-Tool CheckIN zu führen. Hierzu hat es in den letzten Wochen bereits In-
formationen gegeben. Diese Liste ist von dem jeweiligen Übungsleiter vor Trainingsbeginn auszufüllen. 
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Übungsbetrieb erhobenen Daten werden für die Dauer von 4 
Wochen gespeichert. Die 4–Wochenfrist gilt für jede einzelne Teilnahme. 
 

Ohne die Bereitstellung der Daten ist eine Teilnahme am Übungsbetrieb nicht möglich. 
 

Weiterhin ist zu beachten: 
 Zugangskontrolle auch für Zuschauer über CheckIN-App, Einbahnstraßen einrichten 

 Hinweisschilder mit Hygienevorschriften bitte beachten. 

 Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektions-
mittel einzureiben. Nur ein Spieler darf an den Hygienespender. 

 Die Spieler werden vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende im vorderen Bereich des Parkplatzes 
abgesetzt bzw. wieder in Empfang genommen. Ein entsprechender Mindestabstand ist stets einzu-
halten.  

 Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten. 

 Ankunft der Spieler am Trainingsgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn.  

 Nur personalisierte Getränkeflaschen verwenden  

 Übungsleiter muss auf Sicherheitshinweise bei Desinfektion Mittel achten, besonders bei Kindern 

 Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern sind vor, während einer Pause und nach dem Trainings-
betrieb zwingend einzuhalten.  

 Auf Grund der Einhaltung des Mindestabstandes sollten die Spieler umgezogen zur Trainingseinheit 
erscheinen und nach Trainingsende mit Abstand das Gelände umgehend verlassen. 

 Bei Betreten und Verlassen der Sportanlagen ist das Tragen einer Maske notwendig.  

 Den Anweisungen der Trainer/-innen ist Folge zu leisten. 

 Toiletten sind geöffnet, zur Benutzung darf jeweils nur eine Person in das Gebäude/WC-Trakt bege-
hen.  

 
 
 

Wir ALLE tragen Verantwortung in dieser Phase, die Eltern, die Spieler, die Trainer 
und nicht nur der SV Frielingsdorf als Verein! 
 

 


