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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 infor-
miert sind.  

o ,Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Mitglieder, Trainer und 
Übungsleiter über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 
Platzverweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern  zwischen 
Personen möglichst einzuhalten ist. 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

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

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt .  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen  und die-
se auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Vor, während und nach dem Training bzw. des Wettkampfes gilt im Eingangsbereich, in Um-
kleideräumen und in WC-Anlagen eine Maskenpflicht.   

o In unseren sanitären Einrichtungen ist das Hygienekonzept des Wirtes gültig. 

o Kugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert . Hoch frequentier-
te Kontaktflächen z. B. Türgriffe und die Bedienpulte werden regelmäßig desinfiziert.  

o Unsere Sportanlage wird alle 120 Minuten so gelüftet , dass ein ausreichender Frischluftaus-
tausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwen-
det 

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

o Während der Trainings- und Sporteinheiten sowie bei Wettkämpfen sind Zuschauer unter-
sagt .  

o Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert , um im Falle einer Infek-
tion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.   
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Zusätzliche Maßnahmen allgemein 

o Nach Beendigung des Trainingsdurchgangs und nach einem Durchgang bei Wettkämpfen wird 
gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können. 

o Für den Bereich des Gebäudes und des Gaststättenbereiches gelten die Hygienevorschriften 
des Wirtes. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Die Benutzung der Duschen ist nicht  erlaubt. 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, sowie 
bei der Nutzung von WC-Anlagen, besteht eine Maskenpflicht.  

o Wettkämpfe werden ausnahmslos ohne Zuschauer  ausgetragen.  

 
 
 
 
________________________    _____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Vorstand   


