
 
 

Mitgliederinformation zur Durchführung des 

Sportbetriebs  

COVID-19: Schutz- und Handlungskonzept 
 

     Grundsätzlich Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, 

       außer Spielsituationen. 
 

       Keine Handshakes oder andere Begrüßungsrituale vor und nach 

dem Spiel oder Training. 
 

 Hände vor und nach dem Training desinfizieren. 
 

          Nies-Etikette beachten: Ausschließlich in die Ellenbeuge niesen! 
 

 In Wartebereichen und Umkleiden gilt Maskenpflicht. 

 

 In den Umkleiden den Mindestabstand von 1,5 Metern 

 einzuhalten. 

 Die Sportkleidung muss zu Hause angezogen werden! 

                                             Keine Speisen und Getränke In den Umkleiden.  

 

     Die Duschen werden nicht benutzt! 

 

    Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder 

 Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert werden! 
 

 Die Trainingsteilnehmern werden dokumentiert, um 

eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen. 



 
 

- Es dürfen nur symptomfreie Personen die Sporthalle betreten, bei 

Personen, die der Risikogruppe angehören trifft die erforderliche 

Risikoabwägung der Erziehungsberechtigte.  Hier wird ein ärztliches Attest 

empfohlen und dies kann u.U. vom Verein eingefordert werden. 
 

- Der Mindestabstand ist bereits vor der Halle einzuhalten und das Betreten 

der Sporthalle hat Einzeln zu erfolgen. 
 

- Die Halle darf nur von der Trainingsteilnehmern betreten werden, 

begleitende Eltern übergeben ihre Kinder am Eingang/Umkleide. 
 

- Die Trainingsteilnehmer kommen bereits umgezogen in die Halle, Schuhe 

können in der Umkleide gewechselt werden. Der Aufenthalt in den 

Umkleiden ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.  
 

- In Wartebereichen, Umkleidekabinen und Fluren gilt Maskenpflicht.  
 

- Die vorgesehene Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden und 

sind anschließend mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln zu reinigen. 
 

- Nach Trainingsende werden alle benutzten Geräte und Gegenstände von 

Teilnehmern oder Übungsleiter gereinigt. 
 

- Teilnahme nur nach telefonischer Anmeldung möglich.  

 
…………………………………………………………………………………….. 

Name 

 

Ich habe die o.a. Hygienevereinbarung der SG Aulendorf, Abt. Breitensport 

gelesen, verstanden und verpflichte mich diese zu befolgen.  

Den Anweisungen des Hygienebeauftragten oder dessen Vertretung (ÜL) ist 

unbedingt Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können den Ausschuss vom 

Training bis auf weiteres bewirken. Der Verein übernimmt keine Haftung, 

die Teilnahme erfolgt freiwillig. 
 

 

…………………  …………………………………………….       ……………………………………………. 
       Datum            Unterschrift Mitglied                                 Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


