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HANDLUNGSANWEISUNG FÜR DAS TRAINING 

WÄHREND KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN 
Gemäß Achte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (8. CoBeLVO) vom 25. Mai 2020 

TRAINING IM BREITEN- UND FREIZEITSPORT 

Das Training im Breiten- und Freizeitsport ist seit dem 13. Mai in Rheinland-Pfalz im Freien und 
seit dem 27. Mai in der Halle unter besonderen Auflagen wieder gestattet. 
 
Personen, die sich selbst als Angehörige der Risikogruppe einschätzen oder bereits an CoVid19 
erkrankt sind oder waren oder unter Quarantäne stehen oder standen müssen sich vorab telefonisch 
unter oben genannter Telefonnummer beim Vorstand melden und informieren und sich strikt an 
die Anweisungen der Ärzte und Gesundheitsbehörden halten. 

TRAININGSORT 

Das Training findet regelmäßig in der Parkanlage hinter dem Parkplatz der Eishalle statt 
(Andernacher Str. Kreuzung B42). Bei schlechtem Wetter findet das Training in der Halle statt. 

AUSLEGUNG DER AUFLAGEN FÜR AN- UND ABREISE 

1. Bei der An- und Abreise sind die Kontaktbeschränkungen der aktuell gültigen 
CoBeLVO einzuhalten.  

2. Trainierende und Trainer (im Folgenden Teilnehmer genannt) sollen bereits komplett 
in Trainingskleidung erscheinen. Eine Nutzung der Umkleideräume ist nicht 
empfohlen, da diese nur einzeln betreten werden dürfen. 

3. Auf  Begrüßungen, die eine Unterschreitung des Mindestabstandes erfordern (z.B. 
Händeschütteln, Abklatschen) muss verzichtet werden. Geeignete Begrüßungen sind: 
Zuwinken, „Hallo“-sagen, Kung-Fu-Faustgruß, Verbeugung unter Einhaltung eines 
Abstandes von mindestens 2 Metern. 

4. Bei Anreise empfehlen wir zwischen Verlassen des Fahrzeuges bis zum Beginn des 
Trainings eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Gleiches gilt für die Abreise. 

5. Bei Bringen minderjähriger Teilnehmer ist durch die bringende Person sicherzustellen, 
dass ein Trainer anwesend ist und die Aufsichtspflicht übernimmt. 
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AUSLEGUNG DER AUFLAGEN FÜR UNSER TRAINING 

1. Während des Trainings ist jederzeit ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu 
ALLEN Teilnehmer einzuhalten. Diese Regel gilt gleichermaßen für Trainierende 
und Trainer. 

2. Partnerübungen und Übungen mit Wettkampfcharakter jeglicher Art sind nicht 
gestattet, auch dann nicht, wenn dabei der Mindestabstand eingehalten wird. 

3. Die Weitergabe von Sport- und Spielgeräten (z.B. Trainingswaffen, Bälle) ist nicht 
gestattet. Bei Nutzung von Gegenständen, bekommt jeder Teilnehmer sein 
persönliches Trainingsgerät. 

4. Übungen, die die Weitergabe von Sport- und Spielgeräten an andere Teilnehmer 
vorsehen, sind nicht gestattet. 

5. Bei Nutzung von Trainingsgeräten (z.B. Trainingswaffen) ist folgende 
Hygienemaßnahme in der angegebenen Reihenfolge einzuhalten: 

a. Reinigung des Geräts mit Reinigungstüchern 
b. Desinfektion der Hände 
c. Nutzung des Trainingsgerätes 
d. Am Ende des Trainings Wiederholung der Schritte a & b 

- Reinigungstücher und Händedesinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt - 

ZUSÄTZLICHE ANWEISUNGEN FÜR DAS TRAINING IN DER HALLE 

1. In jeder der beiden Hallen dürfen sich nur maximal 10 Personen aufhalten 

2. Eltern sowie anderen Zuschauern ist das Betreten der Halle nicht gestattet. 

3. Bei Betreten der Halle ist das zur Verfügung gestellte oder ein selbstmitgebrachtes 
Händedesinfektionsmittel zu benutzen. 

4. Probetraining ist nur mit vorheriger Anmeldung unter Angabe von Namen, Anschrift, 
Telefonnummer und Geburtsdatum zulässig. 

VERSTÖßE 

1. Für die Einhaltung der hier genannten Regeln ist jeder selbst verantwortlich. 

2. Trainer sind angehalten, die Einhaltung der Regeln rigoros einzufordern. 

3. Verstöße können zum Ausschluss vom Training bis zum Ende der Kontakt-
beschränkungen führen. 
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