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Präambel 

Nach der Novellierung der Fassung der Corona Schutzverordnung am 26.Mai 2020 durch die 

Landesregierung NRW ist ab dem 30.Mai 2020 ein Treffen von bis zu 10 Personen im öffentlichen 

Raum zulässig (Erweiterung der Kontaktbeschränkungen), sofern eine Rückverfolgbarkeit der an 

diesem Trainingstag in der Gruppe befindlichen Personen sichergestellt ist. 

 

§1 Anmeldung zur Einheit 

 

Zur Steuerung des Zugangs zur Sportanlage und zur Begrenzung der Teilnehmeranzahl der 

Übungseinheit auf die maximal zulässige Gruppengrösse (10 Personen), haben sich  alle Spieler die 

bei der jeweiligen Trainingseinheit teilnehmen wollen, zunächst zuvor beim Trainer oder über die 

online Abfrage (whattsapp, doodle) zu der Trainingseinheit anzumelden. 

 

§2 Dokumentation der Teilnehmer  

 

Der / die Trainer führen bei JEDER Einheit eine Namensliste mit Vor- und Nachname, sowie Anschrift 

und Telefonnummer der Teilnehmer um eine Rückverfolgbarkeit einer eventuellen Infektionskette zu 

gewährleisten.  

 

Eine Teilnahme an der Übungseinheit ist nur möglich, wenn keine gesundheitlichen 

Einschränkungen bzw. Krankheitssymptome bestehen. Auch ist die Teilnahme untersagt, wenn 

Kontakt zu einer infizierten Person bestand / besteht. 

 

§3 Anreise und Betreten der Sportanlage 

 

Der / die Trainer und die Spieler reisen individuell zur Übungseinheit an. (zu Fuß, Fahrrad, PKW, 

Roller, etc.) Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. 

Beim Betreten der Sportanlage müssen die Hände mit bereitgestellten Desinfektionsmittel 

desinfiziert werden. 

Jegliche körperliche Begrüßung zu Beginn der Einheit bleibt zu unterlassen ! Die Sportanlagen 

müssen grundsätzlich mit einem Mund / Nasenschutz betreten werden. Auch beim Eintragen in die 

Teilnehmerliste bleibt dieser Mund/Nasenschutz getragen. Erst beim Erreichen des eigentlichen 

Spielfeldes und in der 10er Gruppe darf dieser zu Beginn der Einheit abgelegt werden. 



 

 

§4 Umkleiden-und Sanitärräume 

 

Sämtliche Umkleiden und Sanitärräume bleiben geschlossen. Spieler müssen umgekleidet zur 

Sporteinheit erscheinen und im Anschluss an die Einheit die Platzanlage auch wieder in dieser 

Sportkleidung verlassen. 

 

Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Handtücher (falls benötigt) und Getränke selbst zur 

Sporteinheit aus seinem jeweiligen Hausstand mit. Getränke, Sportkleidung  und Handtücher dürfen 

NICHT mit anderen Teilnehmern getauscht werden !  

 

§5 Vereinsheim 

 

Das Vereinsheim bleibt geschlossen und darf nicht betreten werden.                                                                                                    

Getränke und Speisen können auf der Terrasse oder auf dem Rasen zu sich genommen werden.                                       

Diese werden vom Wirt an der Terrassentüre ausgegeben.                                                                         

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass auf dem gesamten Gelände ein Mindestabstand von 

1,50 Meter eingehalten werden muss. Ausgenommen hier von ist der Trainingsbetrieb auf dem 

Sportplatz. 

 

§ 6 Sportgeräte: 

Jede Teilnehmergruppe erhält aus Infektionsschutzgründen nur einen Ball. Dieser wird von dem aus 

dem Ballraum geholt und desinfiziert. Sofern der / die Trainer Markierungsleibchen austeilen, so 

dürfen diese NIEMALS mit anderen Teilnehmern der Übungseinheit getauscht werden. Der / die 

Trainer nehmen diese im Anschluss an die Einheit mit nach Hause und waschen sie. 

 

§7 Eventuelle Infektion nach einer Übungseinheit 

 

Sofern ein Teilnehmer im Anschluss an eine Einheit Erkrankungssymptome aufweist und positiv auf 

das SARS-COV 19 Virus getestet wurde, hat er UNVERZÜGLICH den zuständigen Übungsleiter zu 

informieren. 

 

§8 Ausschluss 

Sollten sich Teilnehmer nicht an oben stehende Vorgaben halten, werden sie unverzüglich durch 

den/die Übungsleiter vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. 

 

Stand 27.Mai 2020 

 


