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Organisatorisches 

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

o Das für den Sportbetriebs zuständige Personal (hauptamtliches Personal, Trainer, Übungsleiter) 
ist über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Eltern der minderjährigen Trainingsteilnehmer haben dieses Hygieneschutzkonzept gesondert 
erhalten und werden im Rahmen von Elternabenden auf dem Laufenden gehalten. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, ist die Teilnahme am Training untersagt.  

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Vor und nach dem Training (z. B. in den Eingangsbereichen der Hallen bzw. Sportanlagen, WC-
Anlagen, Umkleiden, etc.) gilt eine Maskenpflicht (Mund-/Nasenschutz).  

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-
tersagt. 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 
auch regelmäßig zu desinfizieren.  

o Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst gereinigt und desin-
fiziert.  

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmer-
zahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets 
feste Trainingsgruppen.  

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-
schluss gereinigt werden.  

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-
zeug zu tragen sind. 

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

Hallentraining  

o Die von unseren Trainern genutzten Hallen werden vor und nach dem Training jeweils 10 Minu-
ten gelüftet, damit ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann.  

o Vor Betreten der Hallen werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestabstands 
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. Geschwister, 
im selben Haushalt lebende Trainingspartner). 




	Organisatorisches
	Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
	Hallentraining
	Ski- einschließlich Gletscher-Training
	Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb



