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Liebe Kursteilnehmer,  
 
bitte lest euch die folgenden Regelungen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sorgfältig durch. Die 
nachfolgend aufgeführten Regeln und Bestimmungen gelten auf dem Trainingsgelände und der Halle der 
SpVgg Greuther Fürth e.V., sowie auf allen anderen von der Turnabteilung genutzten Kursräumen und 
Turnhallen. 
 
Jeder Teilnehmer nimmt freiwillig und auf eigene Verantwortung am Training teil. Er wird keinen Nachteil 
haben, sollte er in der aktuellen Situation nicht am Training teilnehmen. Mit Teilnahme am Kurs stimmt 
jeder Teilnehmer diesem Hygienekonzept zu und verpflichte sich die Vorgaben auch einzuhalten. 
 
Allgemeine Hygieneregeln 
- Mindestabstand von 1,5m in allen Bereichen des Trainingsgeländes (inkl. Parkplatz / Turnhalle)  
- Mund-Nasen-Schutz auf Laufwegen zum Trainingsplatz (Halle oder Außen und Toilette) tragen  
- Körperkontakt ist bei festen Trainingsgruppen zulässig (z.B.: Hilfestellung beim Kinderturnen)  
- Einhaltung einer guten Handhygiene vor und nach dem Training sowie Hust- und Niesetikette  

(Niesen nur in die Armbeuge) während des Besuchs des Sportgeländes 
- Jeder TN und ÜL bringt von zu Hause sein eigenes beschriftetes Getränk und möglichst die benötigen 

Trainingsgeräte mit (Matte, kleine Flaschen als Gewichte, Bälle etc.)  

Organisatorische Regeln auf dem Trainingsgelände der SpVgg 
- Die vorgeschriebenen / ausgeschilderten Wege (Zu- u. Abgangswege zum Spielfeld,  

Zugang zur Halle und Ausgang aus der Halle) sind zwingend einzuhalten  
- Desinfektionsmittel für Hände befindet sich im Sportzentrum an den Zugängen und Ausgänge (in der 

Turnhalle am Sportzentrum und am Außengelände). Im Sportzentrum wird Desinfektionsmittel für 
gemeinsam genutzte Sportgeräte zur Verfügung gestellt.  

- Corona-Beauftragter der Turnabteilung ist bis auf Weiteres Sven Apfelstädt.  
Er dient als Ansprechpartner für den Hauptverein sowie ÜL/innen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Training 
- Sollten Infektionssymptome oder ein positiver COVID-19 Test bei einem TN vorliegen, so ist der 

jeweilige ÜL umgehend zu informieren (dieser informiert sofort den Corona-Beauftragten). 
Die weitere Teilnahme an den Kursen ist diesem Fall nicht mehr möglich (Quarantäne). 

Regeln für Teilnehmer (TN) und Begleiter 
- Niemand geht eigenständig auf den Platz oder in die Halle, wenn er zu spät ist! Das Eingangstor  

(am Sportzentrum) wird zum Trainingsstart geschlossen, damit kein Unbefugter das Gelände betritt.  
- Die TN einer Gruppe treffen sich 5-10 Minuten vor dem Training am Eingang des Geländes vor der Halle 

(am Sportzentrum ist der Wartebereich entsprechend ausgeschildert mit Abstandsmarkierungen)  
- Der ÜL nimmt die Teilnehmer am Eingang der Halle in Empfang.  Bei Kursen am Sportzentrum 

entscheidet der ÜL, ob der Kurs auf dem Außengelände oder in der Halle stattfindet  
(daher bitte immer Hallenschuhe und Schuhe für den Außenbereich mitbringen) . 

- Der ÜL kontrolliert und dokumentiert die Teilnehmer anhand seiner Teilnehmerliste  
- Auf dem Außengelände ist jeder Gruppe ist ein fester Bereich auf dem Sportgelände zugeteilt 
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- Der ÜL führt seine Gruppe zu dem für ihn reservierten Bereich.  
Der Kontakt zwischen den einzelnen Gruppen ist zu vermeiden.  

- Jeder TN und ÜL kommt in vollständiger Trainingsbekleidung zum Gelände 
 Umkleidekabinen / Duschen sind bis auf Weiteres geschlossen.  

- Begleitpersonen können die TN bringen und abholen. Dies erfolgt möglichst ohne Aussteigen aus dem 
Auto. Begleitpersonen betreten das Trainingsgelände / die Turnhalle nicht.  

- Zuschauer sind während des Trainings nicht erlaubt 
- Die Toiletten werden immer nur von einer Person zugleich und nur nach Absprache mit dem ÜL 

besucht. Während der Benutzung der Toiletten besteht Maskenpflicht. Nach jeder Benutzung erfolgt 
eine Desinfektion durch die jeweilige Person. Desinfektionsmittel sind in den Toiletten. 

- Das Betreten das Geländes (Halle oder Außengelände) erfolgt nach Aufforderung des ÜL.  
- Die TN und ÜL benutzen die angegebenen Wege zu ihrer Trainingszone und verlassen die Zone während 

des Trainings nicht (außer gegebenenfalls zur Toilette mit Mund-Nasen-Schutz).  
- Die Hallenschuhe werden in der Halle angezogen. Straßenschuhe und andere persönliche Gegenstände 

(Trinkflasche, Jacke, Autoschlüssel, etc.) werden am Außenrand des zugewiesenen Feldes unter 
Einhaltung der Abstandsregeln deponiert. 

- Während des Kurses wird auch ein Abstand von 1,5m zwischen den TN eingehalten (Matten oder Stühle 
werden entsprechend aufgestellt). Bei Kursen, die Hilfestellung erfordern ist ein Körperkontakt zwischen 
ÜL und TL erlaubt, da die Gruppen fest definiert und dokumentiert sind. 

- Ein Verstoß gegen diese im Vorfeld mitgeteilten Regeln zieht einen Trainingsausschluss nach sich. Der 
betroffene Teilnehmer muss umgehend das Vereinsgelände verlassen. 

Regeln für Übungsleiter 
- Die ÜL dokumentieren die Trainingseinheiten und Teilnehmerdaten auf Ihrer Kursliste 
- Die ÜL weisen vor jedem Training nochmals auf die „Verhaltensregeln“ hin. 
- Die ÜL holen die TN im Wartebereich ab und fordern zum Betreten des Trainingsgeländes auf 
- Zwischen den einzelnen Kursen sind Pausen von 15 Minuten zur Lüftung, eventuellen Desinfektion 

gemeinsam verwendeter Sportgeräte (Bälle, Matten, Bänke etc.) und zum Abholen der nächsten Gruppe 
vorgesehen  Der ÜL informiert seine TN vorab darüber, welche Gegenstände, die Sie zum Training 
mitbringen sollen (eigene Matten, Bälle, kleine Wasserflaschen als Gewichte etc.) 
 

   
Vor- und Nachname (Teilnehmer)  (Notfall-) Telefonnummer 
   
Datum, Unterschrift (Teilnehmer)  Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 

 
 
 
TL oder Teilnehmer steht zur besseren Lesbarkeit für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ÜL oder Übungsleiter steht zur besseren Lesbarkeit für Übungsleiterinnen und Übungsleiter 


