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Corona-Maßnahmen des SSV Hirschbachtal 

 

1. Oberste Priorität hat die Distanzwahrung! 

Während der gesamten Trainingseinheit muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. 

Ein Training, bei dem ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, kann 

nicht stattfinden. 

2. Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich in Gruppen von maximal 20 

Personen (inkl. Trainer) erfolgen. Es darf nur am Training teilnehmen wer entweder 

vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist. 

3. Die benutzten Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 

desinfiziert werden. 

4. Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, dabei ist 

die Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Meter zu gewährleisten. 

5. Zuschauer müssen ebenfalls entweder einen gültigen Impfnachweis, Nachweis über 

Genesung oder einen negativen Test mitbringen. 

6. Das Vereinsheim muss während des Übungsbetriebes geschlossen bleiben. Die Toiletten 

sind einzeln und zeitlich versetzt zu betreten und verlassen. Eine Bewirtung findet nicht 

statt. 

7. Die Trainer der jeweiligen Trainingsgruppen sind für die Einhaltung der genannten 

Auflagen verantwortlich. Sie sind berechtigt, Teilnehmer vom Trainingsbetrieb 

auszuschließen, die sich nicht an die Auflagen halten. 

8. Die Dokumentation der Trainingszeiträume und Trainingsteilnehmer erfolgt über ein 

Formular. 

9. Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen (und noch keine 

14 Tage zwischen dem Kontakt überbrückt haben) oder sich in irgendeiner Weise krank 

fühlen, vor allem bei Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur, sind 

von der Teilnahme am Training ausgeschlossen. 

Zudem besteht eine Informationspflicht bei einer Erkrankung mit Covid-19, damit wir 

entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten können. 

10. Die Trainingszeiten werden so organisiert, dass sich die Trainingsgruppen nicht 

überschneiden. 

 

Wir bitten euch, bei gemeinsamen Gassirunden auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu 

achten. 

Alle Teilnehmer sollten auf eine ausreichende Hände-, Nies- und Hustenhygiene achten. 


