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Liebes Vereinsmitglied, liebe Eltern, 

ab dem 10.08.2020 beginnt der Trainingsbetrieb nach dem Trainingsplan für das Schuljahr 2020/21. 

Vereinssport mit Kindern und Jugendlichen kann nun wieder in der Turnhalle und auch mit Körperkontakt 

(soweit für die Ausübung der Sportart notwendig) durchgeführt werden. Zwischen Erwachsenen ist weiterhin 

der Mindestabstand einzuhalten. (vorerst bis zum 16.08.2020 gemäß gültiger Umgangsverordnung des 

Landes Brandenburg, siehe https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-

aktuell.html ) 

Folgende Verhaltensregeln sind dennoch b.a.w. auch ab diesem Zeitpunkt beim Trainingsbetrieb zu beachten: 

1. Es kommen nur Aktive zum Training, die gesund sind und keinerlei Erkältungssymptome aufweisen. 

Im Zweifel sind die Trainer berechtigt, die Eltern zu informieren, um das Kind abzuholen. 

Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die zur Risikogruppe gehören (RKI-Hinweise), bitten wir weiterhin, dem 

Training fern zu bleiben.   

2. Das Training erfolgt nur in den festgelegten Trainingsgruppen mit den dazu gehörigen Trainern. 

3. Die Trainer erfassen die teilnehmenden Kinder in ihren Gruppen, um im Notfall die Infektionskette 

nachvollziehen zu können.  

4. Die Umkleideräume sollten nur im Ausnahmefall benutzt werden. Jeder Aktive kommt möglichst umgezogen 

zum Training. Die Toiletten können aufgesucht werden. Diese werden regelmäßig gereinigt. 

5. Es sind keine Zuschauer zugelassen. Die Kinder werden am Ende des Trainings wieder abgeholt. Dazu 

bitten wir alle Abholenden, außerhalb der Trainingsstätte zu warten. Bei Aufenthalten im Vorraum der 

Trainingsstätte ist der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 

6. Die allgemeinen Hygieneverhaltensweisen werden beachtet (Begrüßung, Husten- und Niesetikette). Die 

Kinder waschen sich beim Ankommen und nach jedem Toilettengang gründlich die Hände. Dazu wird eine 

Händewaschstation mit Einmalhandtüchern eingerichtet. Es sind keine Desinfektionsmittel oder Handtücher 

für die Kinder mitzugeben. 

7. Eine Trinkflasche ist namentlich zu kennzeichnen. Die Sporttasche ist an einem zugewiesenen Platz 

abzulegen. 

Auch wenn jetzt der Trainingsbetrieb wieder „fast normal“ laufen kann, ist zwingend erforderlich, dass sich alle 

an diese Regeln halten, damit wir den gesetzlichen Vorgaben nachkommen und alle Aktiven so gut es geht 

beim Sport treiben geschützt werden.  

Liebe Eltern, bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind diese Regeln und erklären deren Bedeutung. 

Wir wünschen allen einen reibungslosen Start in das Training und viel Spaß und Gesundheit! 

Der Vorstand 

 

 
 

Coronavirus (SARS-CoV-2) – Hinweise zur Umsetzung der Hygienestandards während des 
Trainingsbetriebs mit Beginn des Schuljahres am 10.08.2020 


