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 InfoBlatt „Trainingsbetrieb unter 
Corona Bedingungen – Alarmstufe II“
Liebe Vereinsmitglieder, 
dank dem großen Engagement unserer Trainer dürfen wir mit dem Training auf unserem Platz 
weitermachen. Unsere Trainer haben in den letzten Tagen intensiv an Plänen gearbeitet, dass wir unter 
Einhaltung der Vorgaben einen möglichst reibungslosen Trainingsbetrieb hinbekommen.
Gültige Regeln für den Trainingsbetrieb während der Corona-Pandemie – Corona Platzordnung

- Auf dem Gelände des VfSuW sind zu jeder Zeit 1,5m Mindestabstand einzuhalten (Training kann 
grundsätzlich ohne Mundschutz stattfinden)

- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
vorzusehen

- Ihr müsst bei jedem Training 2G nachweisen. Dies solltet ihr unaufgefordert tun.
- Es sind nur digital auslesbare Nachweise zulässig (QR-Code, auch analog)
- Nicht immunisierte Personen können an der Sportausübung leider nicht mehr teilnehmen
- Vergessene Nachweise führen zum Ausschluss beim Training
- Wenn ihr euch krank fühlt, Fieber habt oder sonstige Beschwerden, die auf eine Infektion hindeuten 

bleibt ihr dem Training fern 
- Verzichtet auf Händeschütteln, Umarmungen, Küsschen zur Begrüßung und zum Abschied. Ein 

freundliches Lächeln und nette Worte tun es auch
- Haltet euch an die vorgegebenen Parkbereiche und Parkplätze, wenn euch die Trainer diese 

zuweisen 
- Kommt pünktlich und nicht zu früh zum Training 
- Wer mit dem Training fertig ist, verlässt das Vereinsgelände
- Jede Gruppe muss eine Liste führen mit den Teilnehmern namentlich und auch für jedes Training 
- die Trainer sind auch namentlich als Verantwortliche für das Einhalten der Verhaltensregeln 

verantwortlich; Ihnen ist Folge zu leisten und bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln werden die 
Mitglieder des Platzes verwiesen wir können alle gemeinsam mithelfen die Regeln einzuhalten und 
einen reibungslosen Ablauf hinbekommen 

- Getränke oder Sonstiges aus dem Vereinsheim können verzehrt werden. Die Trainer geben diese 
heraus.

- Im Vereinsheim ist Mund-Nasen-Schutz Pflicht und das Vereinsheim wird nur einzeln betreten.
- Der längere Aufenthalt im Vereinsheim ist zu vermeiden.
- Im Vereinsheim ist auf ausreichende Lüftung zu achten.
- Toiletten werden nur einzeln betreten (Aushänge beachten)
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