
INFORMATION FÜR ALLE VEREINSMITGLIEDER IM TRAININGSBETRIEB 
In Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Lampertswalde, haben wir einen Plan zur Einhaltung der Corona-
Regeln erstellt, damit wir wieder einen Trainingsbetrieb in allen Altersklassen starten können. In der Folge findet Ihr 
die Regeln, welche wir unbedingt einhalten sollten. Die Übungsleiter werden Euch dazu noch einmal einweisen. 

- Die Übungsleiter (Nachwuchs) nehmen Euch im Eingangsbereich vor dem Sportcasino in Empfang / 
Alternativ vor dem Haupteingang der Turnhalle 

- Mindestabstände von 1,50m sind einzuhalten 
- Hygieneregeln sind einzuhalten (nähere Informationen dazu im Hygienekonzept zur Sportanlage im 

Anhang) 
- Es ist darauf zu achten, dass nur eigene Handtücher (alternativ Papiertücher der Toilette) und 

Trinkflaschen verwendet werden 
- Der Zutritt für die Sportanlage erfolgt ausschließlich über die offiziellen Eingänge (Turnhalle: Blochwitzer 

Straße, Sportplatz; Weißiger Straße und Roter Platz Blochwitzer Straße) 
- Das Sportgelände ist durch die Mitglieder ausschließlich zu Trainingszwecken zu nutzen („kein 

gemütliches Beisammensein“) 
- Es ist kein Publikumsverkehr bei den Trainingseinheiten gestattet (Eltern/ Bekannte dürfen leider nicht 

am Rand zuschauen) 
- Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen 
- Toiletten und Waschmöglichkeiten sind vorhanden (nähere Informationen dazu im Hygienekonzept zur 

Sportanlage im Anhang) 
- Es ist direkt in Sportkleidung/ Trainingssachen zu erscheinen 
- Nach Möglichkeit ist auf Fahrgemeinschaften zu verzichten 
- Mitgliedern mit Risikoerkrankungen sollten ihre Trainingsbeteiligung abwägen (gegebenenfalls 

Mundschutz tragen oder nicht am Training teilnehmen) 
- Anweisungen des Übungsleiters oder des Ordnungspersonals sind einzuhalten 
- Im Nachwuchsbereich entscheiden die Erziehungsberechtigten (nachweislich mit Unterschrift) über eine 

Trainingsbeteiligung ihrer Kinder 
- Am Ende der Trainingseinheit sind die Geräte zu reinigen und zu desinfizieren 
- Nach dem Trainingsende ist die Sportanlage wieder zu verlassen (Kinder sind zu einem festen Zeitpunkt 

abzuholen) 
- Im Anhang befinden sich weitere detaillierte Regeln, welche zur allgemeinen Einhaltung verpflichten 

(Hygienekonzept zur Sportanlage) 
- Übungsleiter müssen bereit sein die jeweiligen Trainingsgruppen zu betreuen und die hier dargelegten 

Regeln nach besten Möglichkeiten einzuhalten (schriftl. Dokumentation; Belehrung der 
Trainingsteilnehmer, Belehrung der Übungsleiter, Teilnehmer der jeweiligen Trainingseinheit) 

- Der Vorstand behält sich vor, Trainingseinheiten abzusetzen 
- Die Übungsleiter dürfen nicht die Kinder im Hort / Kinderhaus abholen. Das Zutrittsrecht in den 

jeweiligen Einrichtungen untersagt dies momentan. Die Eltern sollten die Kinder somit umgezogen direkt 
zum Sportgelände bringen. Alternativ können die Kinder (mit Erlaubnis der Eltern) auch alleine und 
umgezogen auf dem Sportgelände erscheinen. Dazu sollten die Trainer aber im Vorfeld wissen, welches 
Kind alleine zum Sport kommt. 

Der Sportverein benötigt dazu (einmalig) vor der ersten Trainingseinheit eine Unterschrift von jedem 
Trainingsteilnehmer, im Nachwuchsbereich von jedem Erziehungsberechtigten über die Kenntnisnahme der 
Sonderregeln. Ebenfalls muss eine Anwesenheitsliste aller Trainingsteilnehmer durch die Übungsleiter geführt 
werden, um diese im Infektionsfall dem Gesundheitsamt oder einer Überprüfung durch offizielle Behörden zur 
Verfügung zu stellen.  

Es ist ein besonders hohes Maß von Verantwortung notwendig (vor allem von den Übungsleitern) die gesetzl. 
Vorgaben umzusetzen. Wir bitten daher die Übungsleiter bestmöglich zu unterstützen. 

gez. Vorstand SV Lampertswalde e.V. 


