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 Allgemeine Regeln  
 

 Die TrainerInnen und SportlerInnen werden im Vorfeld und zu Trainingsbeginn über den Hygieneplan 
informiert.  
 

 Alle Teilnehmer am Training halten die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Vorgaben der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung streng ein (siehe Hygienetipps)  

 
 Das Training wird kontaktfrei ausgeübt.  

 
 Es ist immer ein ausreichender Personenabstand von mindestens 1,5 - 2 Meter zu halten (beim 

Eintreffen, während des Trainings, am Ende). 
 

 Der Zutritt zur Sportstätte soll unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. Falls der Platz bei 
Eintreffen noch nicht zugänglich ist, muss beim Warten auch der Sicherheitsabstand von 1,5 – 2 m 
eingehalten werden.  
 

 Einhaltung der Hust- und Niesetikette und Vermeidung von Kontakten.  
 

 Begrüßungsrituale sind zu unterlassen (Handschlag, Umarmung etc.) 
 

 Hände sind aus dem Gesicht fernzuhalten. 
 

 Regelmäßige Handhygiene, Desinfektionsmittel stehen zu Verfügung. Es ist empfehlenswert, dass jeder 
Trainer / Sportler ein eigenes Händedesinfektionsmittel mitbringt und mit sich führt.  

 
 Benutze Taschentücher müssen sofort entsorgt werden (Mülleimer mit Deckel).  

 
 Umkleiden, Dusch- und Waschräume in der Sporthalle sind geschlossen. Bekleidungswechsel erfolgt 

zuhause.  
 

 Nutzung der Toiletten in der ARS Sporthalle möglich (eigenes Handtuch und Seife mitbringen, 
Desinfektionssprays sind vorhanden).  

 
 Trainingseinheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. Eltern oder andere 

Angehörige haben keinen Zutritt zur Trainingsstätte.   
 

 Das Training ist so zu organisieren, dass zwischen den einzelnen Trainingsgruppen ein freizuhaltender 
Mindestabstand von 30m eingehalten werden kann.  

 
 Beim Sporttreiben besteht keine Maskenpflicht. Der Landessportbund empfiehlt Nicht-Aktiven das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung.  
 

 Dem Trainerteam steht es frei, eine Maske zu tragen. Der Landessportbund empfiehlt das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung für die Prüfer (Sportabzeichen). 

 
 Die Anwesenheit aller SportlerInnen wird in einer Liste erfasst und die Daten nur für den Fall der 

Infektionskettenverfolgung verarbeitet. 
 

 Das Training findet in kleinen Trainingsgruppen statt. Aufteilung SportlerInnen / TrainerInnen (siehe 
Belegungsplan). Es werden nicht mehr als 20 Personen auf dem Sportplatz gleichzeitig trainieren.  
 



 Die Trainingsgruppen haben sich weitläufig auf dem Sportgelände zu verteilen (eine Gruppe Weitsprung, 
eine Gruppe Kugelstoßen, eine Gruppe Lauftraining, Hochsprung etc.).  
 

 Beim Lauftraining ist bei hintereinander laufenden SportlerInnen ein Abstand von 15 m einzuhalten 
(„Tröpfchenwolkentheorie“). Sollten sich LäuferInnen überholen, muss eine Bahn freigehalten werden, um 
den 1,5 – 2 m Abstand einzuhalten.  

 
 Nutzung von Sportgeräten: Trainingsgeräte (Kugeln, Speere etc.) werden im Training jedem einzelnen 

Sportler zugeordnet und durch keinen anderen Athleten benutzt. Genutzte Sportgeräte werden nach der 
Nutzung durch den Athleten desinfiziert. Staffeltraining ist nicht möglich! 
 

 Das Auflegen der Latte beim Hochsprung sowie das Aufstellen der Hürden und das Einebnen der 
Weitsprunggrube erfolgt durch den Trainer / die Trainerin. 
 

 SportlerInnen haben (falls notwendig) ihre eigene Isomatte und Handtücher mitzubringen.  
 

 Den Anweisungen der TrainerInnen sind Folge zu leisten.  
 

 Personen, die sich nicht an die Regeln halten, werden des Platzes verwiesen.  
 

 Personen und SportlerInnen mit Erkältungssymptomen dürfen den Sportplatz nicht betreten, nicht am 
Training teilnehme und haben die Anlage unverzüglich zu verlassen.  
 

 Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen - gilt 
für jedes Training und auch für Trainer!  

 
 Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten, 

Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines 
Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).  

 Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen.  
 In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet worden 

ist.  
 

 In allen anderen Fällen ist die Teilnahme am Training und der Aufenthalt auf der Trainingsstätte 
untersagt. Über das weitere Vorgehen hat der behandelnde Arzt zu entscheiden. 
 

 Der Hygieneplan wird vor Ort ausgehängt. 
 

 Die SportlerInnen haben nach Beendigung des Trainings die Anlage unverzüglich zu verlassen.  
 

 

 


