
Stand 16.06.2020 

Verhaltensregeln für den Wiedereinstieg in das 
Training des SV Blau-Weiß Lindenau e.V. 

Der SV Blau-Weiß Lindenau e.V. ist sich bewusst, dass er eine hohe Verantwortung im Umgang und 
den Folgen der sich immer noch ausbreitenden Corona-Pandemie hat und wird immer die aktuellen 
Entscheidungen von Bund und Land unterstützen. 

Der Trainingsbetrieb im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich auf Vereinsbasis soll in den 
Sporthallen der 100. Grundschule sowie der 46. Grundschule unter Einhaltung der Kontakt-
beschränkungen und der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen fortgeführt werden. 

Wir bitten um unbedingte Disziplin und Einhaltung der folgenden Regeln! 

Folgende Regeln gelten für den Trainingsbetrieb des SV Blau-Weiß Lindenau e.V.: 
- Die Teilnahme für Sportler*innen und Trainer*innen ist immer freiwillig.
- Vereinsmitglieder (Sportler*innen /Trainer*innen), die Erkältungssymptome aufweisen, können am 

Training nicht teilnehmen.
- Teilnehmen dürfen ausschließlich Sportler*innen, die diese Belehrung unterschrieben und vor dem 

ersten Training im Original abgegeben haben.
- Die Aushänge vor Ort sind zu beachten!
- Es werden Trainingsgruppen mit festen Trainingszeiten und begrenzter Teilnehmerzahl gebildet. 

Eine Anmeldung findet vorab statt. Teilnehmerliste wird bei jedem Training geführt. Die 
Koordination für Einlass und Abgang erfolgt durch einen vorher benannten Verantworlichen.

- Die Trainingszeiten werden so gelegt, dass es nicht zu Begegnungen der verschiedenen Trainings-
gruppen innerhalb der Sportstätte kommt. Bei Verspätung erfolgt kein Einlass in die Halle.

- Die Sportler*innen erscheinen in Sportsachen (Sporthose/Sportshirt) zum Training. Die Sport-schuhe 
werden im Eingangsbereich angezogen.

- Die Sportsachen sind nach jedem Training zu waschen.
- Das Betreten der Sportstätten durch die Eltern/Besucher ist nicht erlaubt. Kontakt mit dem 

Trainer*innen ist telefonisch oder nach Vereinbarung möglich.
- Für das Ablegen der persönlichen Sachen müssen die vorgesehenen gekennzeichneten 

Möglichkeiten genutzt werden.
- Die Begrüßung der Sportler*innen und der Trainer*innen erfolgt ohne Körperkontakt. Auf 

zusätzliche körperliche Kontakte (gemeinsamer Jubel, abklatschen u. ä.) ist zu verzichten.
- Zu Beginn jeder Trainingseinheiten werden Hände, Bälle sowie Tischkanten & -flächen desinfiziert.
- Trainingspartner werden vor Trainingsbeginn festgelegt und ein Tausch erfolgt nur nach Absprache.
- An jedem Tisch befinden sich 2 Spielbälle, mit denen ausschließlich gespielt wird.
- In der Sporthalle der 100. Grundschule stehen die Toiletten im mittleren Zugangsbereich zur 

Verfügung.
- Das Händewaschen vor und nach dem Training erfolgt in den Toiletten/Waschräumen. Die Benutzung 

der Toilettenanlagen/Waschräume erfolgt einzeln, um den Mindestabstand zu gewährleisten!
- Sportler*innen, die trotz Ermahnung nicht bereit sind, die Regeln einzuhalten, müssen zum Schutz 

aller vom Training ausgeschlossen werden.
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Leipzig, den 16.06.2020 
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