
 

 

Corona-Verordnung 
(gültig ab 04.05.2020) 

 
Zur Verhinderung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) im Rahmen des 
Trainingsbetriebes sind folgende Maßnahmen zu beachten und verbindlich zu befolgen: 
 

 Der Zutritt zu den Kabinen ist verboten. Für den Trainingsbetrieb notwendige Dinge sind in 
Rücksprache aus den Kabinen zu entfernen und ggf. an anderer Stelle einzulagern. 

 Alle Spieler/Trainer kommen bereits in Trainingskleidung. Für Jacken, Taschen, Schuhe etc. 
können die Wechselbänke genutzt werden (z. B. bei Regen). 

 Das Duschen ist untersagt. 

 Vor dem Training sind die Hände gründlich mit Händedesinfektion zu behandeln. 

 Toiletten und Waschräume sind geöffnet. Es darf nur eine Person gleichzeitig den Raum 
betreten! Die Sanitärräume werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

 Angehörige von Juniorenspielern müssen zum Fremdschutz in den Sportstätten eine Mund-
Nase-Maske tragen! Für alle anderen Besucher ist der Zutritt zu den Sportanlagen verboten. 

 Den Spielern/Trainern wird empfohlen, zum Fremdschutz ebenfalls eine Mund-Nase-Maske 
bzw. Schlauchtücher/Multifunktionstücher zu tragen, um Mund und Nase abzudecken. 

 Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen dürfen die 
Sportstätte nicht betreten! 

 Grußrituale mit Körperkontakt, Umarmungen usw. sind verboten! Es ist immer ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern einzuhalten! 

 Keine Trinkflaschen tauschen, ggf. markieren. 

 Alle Trainer aktualisieren ihre Kontaktlisten und führen Teilnehmerlisten (inklusive Trainer und 
Probespieler). Sie dienen der Rückverfolgung möglicher Infektionsketten. 

 Die Sportstätte ist frühestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn zu betreten und 15 Minuten 
nach Trainingsende zu verlassen. Die Trainingszeiten sind penibel einzuhalten! Gesellige 
Runden und längere Gespräche sind strengstens untersagt! 

 Es herrscht in den Sportstätten ein striktes Rauch- und Alkoholverbot! 

 Die Materialräume sind ausschließlich durch maximal eine Person zu betreten! Bitte plant 
längerdauernde Aufgaben (z. B. Bälleaufpumpen) rechtzeitig ein! 

 Die An- und Abreise zum Training in Fahrgemeinschaften ist zu unterlassen! 

 Die Trainingseinheiten sind so zu gestalten, dass der Mindestanstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird (Training individuell oder in kleinen Gruppen). Trainingseinheiten mit 
Mannschaftsspielcharakter sind zu vermeiden. 

 
Wir bitten euch, im Sinne der Gesundheit aller Vereinsmitglieder diese Verordnung zu befolgen 
und die Spieler/Eltern darüber zu informieren. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen wird die 
betreffende Mannschaft vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen! Wir führen Kontrollen durch! 
 
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft und ist bis auf Widerruf gültig! 
 
 
 
Leipzig, 04.05.2020         Der Vorstand 


