
 
 

Stand 14.05.2020 SKG Merkblatt - Verhalten im Training Version 1.0 

Liebes Vereinsmitglied, 

aufgrund der aktuellen Situation möchten wir dir folgende Verhaltensregeln mitteilen, wie du dich im Rahmen 

von Trainingsangeboten der SKG zu verhalten hast. Wenn dir die folgenden Regeln nicht zusagen oder Du 

dich nicht sicher fühlst und Angst vor einer möglichen Ansteckung hast, verzichte bitte freiwillig auf die 

Teilnahme.  

1. Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene werden beachtet (Aushang) 

 

2. Die 10 Leitplanken des DOSB werden eingehalten (Aushang) 

 

3. Nach einem positiven Corona Virus-Test bei Dir oder bei Personen innerhalb deines Haushalts darfst 

Du 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Auch wenn Du dich krank fühlst, bleibe bitte 

zu Hause. 

 

4. Die Trainingsstunden finden derzeit ausschließlich auf dem Sportgelände der SKG in Mittel-Gründau, 

im Freien auf unseren Sportplätzen statt. Kommt höchstens 5 Minuten vor dem Training. Wir müssen 

gewährleisten, dass sich die Gruppen nicht am Eingang begegnen. 

 

5. Beim Betreten des Sportplatzgeländes beachte immer die aushängenden Informationsschilder. 

Nichtmitglieder, Besucher und Zuschauer dürfen das Sportplatzgelände nicht betreten und auch 

nicht am Training teilnehmen. Nur Vereinsmitglieder!  

 

6. Beim Betreten des Sportplatzgeländes hältst du bitte ausreichend Abstand zu deinen 

Vereinskameraden. Bitte verzichte auf jeglichen Körperkontakt wie z.B. Umarmungen oder 

Händeschütteln.  Bevor Du den Trainingsplatz betrittst, wäschst Du dir die Hände unter fließendem 

Wasser und desinfizierst sie mit den bereitgestellten Desinfektionsmitteln am Hygienestand. Der 

Trainingsleiter nimmt deine wichtigsten persönlichen aktuellen Daten schriftlich in einer 

Teilnehmerliste auf, um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können. Wir werden diese 

Daten ausschließlich zu Dokumentationszwecken aufbewahren. 

 

7. Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, mit Ausnahme 

der Toiletten im Vereinsheim, bleiben geschlossen. Nach der Toilettenbenutzung ist diese mit dem 

bereitgestellten Desinfektionsspray zu desinfizieren. Bevor du wieder den Trainingsplatz betrittst, 

desinfiziere deine Hände erst wieder am Hygienestand. 

 

8. Getränke sind selbst mitzubringen und zu markieren 

 

9. Nur das Nötigste zum Training mitbringen 

 

10. Nach dem Training verlässt Du bitte umgehend das Sportgelände mit Abstand zu deinen 

Vereinskameraden. 

 

Wir danken Dir für dein Verständnis und deine Mitarbeit! 

Gemeinsam schaffen wir es durch diese schwere Zeit! 

 

Der Vorstand        

 

 

Änderungen vorbehalten! 


