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Corona-Verhaltens- und Hygieneregeln 

für den Volleyball-Trainingsbetrieb des TV Stierstadt 

Stand 15.08.2020 

 

Auf Grund der aktuellen Corona Pandemie kann das Volleyballtraining des TV Stierstadt nur unter 

strenger Einhaltung der geltenden Gesetze und Regelungen erfolgen, hier insbesondere des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des 

Landes Hessen. Die im Folgenden aufgestellten Verhaltens- und Hygieneregeln wurden unter 

Berücksichtigung dieser Vorschriften und in Anlehnung an die Empfehlungen des Deutschen 

Olympischen Sportbundes (DOSB) sowie des Deutschen Volleyballverbandes (DVV) aufgestellt. Es 

wird die Einhaltung der allgemein gültigen und bekannten Verhaltens- und Hygieneregeln 

(Mindestabstand einhalten, Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen tragen, Hust- und Nies-

Etikette einhalten, Hände waschen,…) sowie Kontaktbeschränkungen vorausgesetzt. 

Für die Teilnahme am Training muss jeder Teilnehmer die Kenntnisnahme sowie die konsequente 

Einhaltung und Umsetzung der hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln durch seine 

Unterschrift bestätigen. 

Der jeweils verantwortliche Trainer/Übungsleiter ist befugt, bei Nichteinhaltung der Regeln, den 

betreffenden Teilnehmer vom Training auszuschließen und der Halle zu verweisen. 

 

Regeln: 

• Beim Auftreten von Krankheitssymptomen (Fieber, trockener Husten, Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit, Kurzatmigkeit,…) 

bei einem Teilnehmer oder einem Mitglied seines Haushaltes, ist diesem die Teilnahme am 

Training untersagt. Der Verein bzw. der Trainer/Übungsleiter ist umgehend zu informieren. 

• Die Anreise zur Sporthalle hat möglichst einzeln zu erfolgen (keine Fahrgemeinschaften). 

• Keine Warteschlangen oder Gruppenbildung vor der Sporthalle sowohl vor als auch nach dem 

Training. Abstandsregel beachten. 

• Zutritt und Aufenthalt in der Sporthalle (Gänge, Umkleiden, Duschen, Toiletten,..) nur mit Mund-

Nasen-Schutz und unter Einhaltung der Abstandsregel. 

• Umkleiden und Duschen können unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln genutzt 

werden, es wird aber empfohlen, bereits vollständig umgezogen (bis auf Sportschuhe) beim 

Training zu erscheinen und daheim zu duschen. 
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• Vor dem Betreten der Trainingsfläche (Hallendrittel) sind die Hände gründlich mit Seife zu 

waschen und zu desinfizieren. 

• Körperkontakte sowohl vor, während, als auch nach dem Training (Händeschütteln, 

Umarmungen, Abklatschen,…) sind zu unterlassen. 

• Auf der Trainingsfläche (Hallendrittel) sucht sich jeder Teilnehmer einen Ablage-, Umzieh- und 

Pausenplatz mit entsprechendem räumlichem Abstand zu anderen Teilnehmern. 

• Die Trainingsfläche (Hallendrittel) ist vor, während und nach dem Training umfassend zu lüften 

(im Sommer eventuell Dauerlüftung) 

• Der Zugang zur Trainingsfläche (Tür) sollte offenstehen, so dass die Türklinke nicht angefasst 

werden muss. 

• Um den Kontakt untereinander zu beschränken, werden die Teilnehmer für die Dauer des 

Trainings in feste Gruppen/Mannschaften eingeteilt. 

• Trainingsgeräte sind vor und nach dem Training zu desinfizieren, Bälle zusätzlich auch mehrmals 

während des Trainings. 

• Nach jeder Pause/Trinkpause sowie nach dem Verlassen und Neubetreten der Trainingsfläche 

(Toilettenbesuch) sind die Hände zu desinfizieren. 

• Die Sporthalle ist nach dem Training umgehend zu verlassen. 

• Für jede Trainingseinheit wird eine Anwesenheitsliste geführt und für 3 Wochen aufbewahrt. 

 

Bestätigung Teilnehmer: 

 

Name:   ___________________________________ 

Vorname:  ___________________________________ 

Straße:   ___________________________________ 

Ort:   ___________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich, die Corona Verhaltens- und Hygieneregeln für den Volleyball-Trainingsbetrieb 

des TV 1891 Stierstadt e.V. zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichte mich, diese 

konsequent einzuhalten und umzusetzen. 

 

Datum und Unterschrift: _____________________________ 


