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Organisatorisches 
 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website 
und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

 
o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 
geschult.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.  
 
 
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im 
In- und Outdoorbereich hin.  

 
o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.  

 
o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  
 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher ist gesorgt.  

 
o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe 

von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Be-
reich.  

 
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung.  
 

o Die Sportler nutzen beim Sprungtraining grundsätzlich ihre eigene Ausrüstung. Es erfolgt kein 
Tausch. 

 
o Gemeinsam benutzte Sportgeräte (z.B. Hantelstangen) werden von den Sportlern selbststän-

dig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) nach dem 
Training vom verantwortlichen Trainer desinfiziert. 

 
o Unsere Indoorsportanlage (Kraftraum) wird alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger 

Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu sind Fenster und Türen vollständig zu öffnen. 

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-

merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat 
stets eine feste Trainingsgruppe.  

 
o Trainieren auf einem Platz mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so sind hier Markierungen 

angebracht, die eine deutliche Trennung der Trainingsgruppen kennzeichnet, sodass auch 
zwischen den Gruppen ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  
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o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-
schluss gereinigt werden.  

 
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 

mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.   

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt.  
 
 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  
 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training untersagt. Hierzu wird eine Erklärung von den Eltern bzw. volljährigen 
Sportlern unterschrieben. Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen 
im eigenen Haushalt vorliegen. 
 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 
o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 
 
Zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Rollerbahn und der Schanzenanlage 
 

o Durch Einteilung der Trainingsgruppen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen 
kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

 
o Sämtliche Trainingseinheiten werden anhand des vorab bekannt gegebenen Trainingsplans 

dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu kön-
nen. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

 
o Die Ausübung des Sports erfolgt grundsätzlich kontaktlos und unter Einhaltung des Mindest-

abstands von 1,5 Metern.  

 
o Sanitäranlagen (z. B. WC) stehen ausreichend zur Verfügung. Die Reinigung der Oberflächen 

muss nach Ende des Trainingstages, bei besonderer Kontamination auch anlassbezogen da-
zwischen, erfolgen.  
 

o Sämtliche Duschen sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. WC) stehen zur Verfü-
gung. Die Umkleiden dürfen unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln benutzt 
werden. Reinigung und Desinfektion erfolgt nach jedem Training durch den WSV.  

 
o Entsprechende Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden durch den WSV zur Verfügung ge-

stellt. 
 

o Türklinken und Handläufe müssen zur Vermeidung von Infektionen regelmäßig gereinigt wer-
den. 




