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Oranisatorisches 

 
- Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf 

 der Webseite und in sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend  
 informiert sind. 

 
- Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebes wurden die Trainer und Übungsleiter 

 über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult. 

 
- Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig durch  den Corona – Beauftragten, bei 
 den NaturFreunden „Wilfried Klöcker“ überprüft. 

 
Generelle Sicherheits- Hygieneregeln 

 
- Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den  

 Personen bei Ansprachen und Trainingsübungen hin. 

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

 
- Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und  
 die Teilnahme am Training untersagt. 
 
- Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und  
 diese auch regelmäßig zu desinfizieren, vor und nach dem Training. 

 
- Grundsätzlich hat jeder Sportler sein eigenes Trainingsgerät zu nutzen, bei Benutzung  
 eines Trainingsgerätes eines anderen Teilnehmers/Vereinsmaterial werden die  
 verwendeten Materialien vorher und nachher desinfiziert. 

 



- Es werden nach jedem Training die benutzen Sport- bzw. Traingsgeräte desinfiziert und  
 unzugänglich für Unbefugte aufbewahrt. 

 
- Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt. 
 Dessen ungeachtet dürfen Eltern ihre minderjährigen Kinder zum Training bringen. Auch  
 die Anwesenheit und Begleitung der Eltern während des Trainings als Sorgeberechtigte ist  
 möglich, das Abstandsgebot ist zu beachten. 

 
- Es darf nur in Gruppen trainiert werden. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten  
 werden dokumentiert. (Name, Tel. Nr.) 

 
 
Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 

 
- Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und  
 die Teilnahme am Training untersagt. 
 
-  Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des  
 Mindestabstands von 1,5 bis 2 Metern hingewiesen. 

 
- Der Zugang ist so zu gestalten, dass kein Stau, bzw. keine Menschenansammlungen  
 entstehen. 
  

- Die Nutzer haben beim Betreten und Verlassen der Sportanlage, sowie bei der Nutzung  
 von Sanitärbereichen (WC-Anlagen) eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,  
 ausgenommen bei der Ausübung der sportlichen Aktivität. 

 
Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport 

 
- Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem Indoorbereich. 

 
-  Umkleiden und Duschen können genutzt werden, auf die Abstandsregelungen ist zu  
 achten. 
  

- Nach einer Trainingseinheit wird vollumfänglich gelüftet um einen Luftaustausch zu  
 gewährleisten. 

 
- Probe-/Schnuppertraining ist möglich, es sollte jedoch besonders darauf geachtet werden,  
 dass die Kontaktdaten dokumentiert werden und das Training kontaktfrei gestaltet wird.   
 
 
 
Bayreuth, 01.09.2020                                                                      Wilfried Klöcker, Vorstand 

  


