
SV Allner-Bödingen 
Corona – Regelung 

(gültig ab 13.05.2020) 

 

 

 

 

Zur Verhinderung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus im Rahmen des Trainingsbetriebes 

sind folgende Maßnahmen zu beachten und verbindlich zu befolgen: 

 

� Das Betreten / Verlassen der Platzanlage erfolgt ausschließlich über die ausgewiesenen 

Zugänge: Der Eingang ist die Tür am Mannschaftsheim und der Ausgang die Tür am großen 

Eingangstor. Dies ist notwendig, um den Zutritt zu den Sportanlagen unter Vermeidung von 

Warteschlangen steuern zu können. 

� Der Zutritt zu den Kabinen ist verboten. 

� Alle Spieler / Trainer kommen bereits in Trainingskleidung. 

� Das Duschen ist untersagt. 

� Vor dem Training sind die Hände gründlich zu waschen oder mit Händedesinfektion zu 

behandeln. 

� Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen 

Bestimmung und dürfen nur einzeln betreten werden. 

� Bei Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 

Begleitperson zulässig. 

� 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. 

� 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 2 Metern einzuhalten. 

� Keine Trinkflaschen tauschen ggf. markieren. 

� Die Sportstätte ist frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn zu betreten und 5 Minuten nach 

Trainingsende zu verlassen. Die Trainingszeiten sind penibel einzuhalten. Gesellige Runden 

und längere Gespräche sind strengstens untersagt. 

� Die Größe der Trainingsgruppe ist auf maximal 12 Spieler je Platzhälfte begrenzt. 

� Es herrscht in den Sportstätten ein striktes Rauch- und Alkoholverbot. 

� Materialräume sind ausschließlich nur von den Trainern zu betreten. 

� Von An/Abreise zum Training in Fahrgemeinschaften ist bis auf weiteres abzusehen. 

� Die Trainingsinhalte sind so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten 

wird (Training individuell oder in kleinen Gruppen) Trainingsinhalte mit 

Mannschaftsspielcharakter sind zu vermeiden. 

� Tagesgenaue schriftliche Dokumentation um die Infektionswege nachvollziehen zu können. 

 

 

Wir bitten Euch, im Sinne der Gesundheit aller Vereinsmitglieder diese Regelung zu befolgen und die 

Spieler / Eltern darüber zu informieren.  

 

Der Vorstand 


