
 

 
Corona-Verhaltensregeln für 
Vereinsmitglieder  
 

 

Nach einigen Wochen Corona bedingter Pause kann das Training nun wieder losgehen.  
Jedoch haben wir einige Auflagen vom Land Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen 
müssen, damit sich das Virus nicht wieder stärker ausbreitet.  
Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für 
die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Mit Eurer Umsicht schützt Ihr Euch selbst und die 
anderen. 
Wir sind verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Regeln konsequent einzuhalten.  
Verstöße können für den Verein zu hohen Bußgeldern oder sogar zur Schließung der Sportstätte 
führen.  
Mit Deiner Unterschrift bestätigst Du, dass Du über die Verhaltensregeln informiert worden bist 
und diese verstanden hast.  
 
1. Mindestabstand von 1,5 m einhalten!  
- es kann in Gruppen mit bis zu 20 Personen trainiert werden. 
- die maximale Gruppenstärke von 20 TN gilt nicht, wenn die TN an einem festen Platz 

trainieren und sich nicht im Raum bewegen. 
- während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten wird ein Abstand von mindestens 1,5 

Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. (pro Teilnehmer 5 
qm Trainingsfläche). Davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit 
übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. Hier gilt die Abstandsregelung zeitweise nicht. 

- denkt an die Einhaltung des Abstands auch während der Trainingspausen etc. 
- achtet darauf, dass sich z.B. in den Umkleide- und Sanitärräumen immer nur so viele 

Personen aufhalten, dass der Abstand gewahrt werden kann.  
-  
2. Händehygiene einhalten!  
Regelmäßige Desinfektion der Hände durch die Teilnehmer*innen 
- beim Zutritt auf das Sportgelände 
- nach dem Toilettengang  
- ggf. in der Pause 
- bei Barfußtraining sind auch die Füße zu desinfizieren.  
Fasst Euch nicht mit den Händen ins Gesicht.  
 
3. Nies- und Hustenetikette wahren!  
Achtet darauf, dass beim Husten oder Niesen nichts in die Umgebung versprüht wird  
- beim Husten oder Niesen möglichst Abstand von anderen Personen, wegdrehen 
- am besten Einwegtaschentuch, nur einmal verwenden und anschließend entsorgen  
- nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten: Hände waschen.  
- Ist kein Taschentuch griffbereit, solltet Ihr beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund 

und Nase halten. Nicht die Hand vor den Mund  
 
 



4. Direkten Handkontakt vermeiden!  
Vermeidet den direkten Handkontakt zu Personen und Gegenständen.  
- nicht die Hand schütteln.  
- auch bei der Übergabe von Gegenständen sollte der direkte Kontakt möglichst vermieden 

werden 
- auch sonstiger Körperkontakt, z.B. Umarmungen, Schulterklopfen etc. müssen unterbleiben. 
 
 
6. Anwesenheitslisten 
- In jeder Trainingsstunde ist die Teilnehmerliste durch den Übungsleiter auf Anwesenheit zu 

überprüfen 
- Angaben zu Trainingsdatum, Trainingsort, ÜL-Name und TN-Name jeweils mit Anschrift sowie 

Telefon sind nötig, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder eines*r 
Übungsleiter*in die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. 

- die ausgefüllten Listen werden zeitnah an die Stadt Tettnang übermittelt, um sie im 
Bedarfsfall dem Gesundheitsamt aushändigen zu können.  

- bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten.  
 
6. Nicht krank zum Training!  
- nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine 

Teilnahme nicht möglich 
- Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen 

(gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Training 
teilnehmen. 
 

7. Gruppenwechsel 
Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen:  
- das Sportgelände nicht gemeinsam, sondern mit Abstand betreten. 
- sollte das Sportgelände noch geschlossen sein, so haben die Wartenden auf die 

Abstandsregel zu achten.  
- zügiges Verlassen des Trainingsgeländes  
- die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst betreten, wenn die vorhergehende 

Trainingsgruppe das Gelände vollständig verlassen hat. 
- gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld 

oder Nachgang des Trainings auf dem Sportgelände sind untersagt. Im öffentlichen Raum 
gelten die behördlichen Auflagen.  

Euer Schutz vor einer Corona-Infektion ist uns wichtig. Wenn Ihr und alle Sportfreundinnen und 
Sportfreunde diese Verhaltensregeln einhaltet, ist das Risiko einer Ansteckung minimiert.  
Wir bedanken uns für eure aktive Mitarbeit! 
 
 
Ich bestätige, dass ich über die oben genannten Verhaltensregeln unterrichtet wurde.  
Ich habe die Corona- Verhaltensregeln verstanden und werde diese einhalten.  
 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………. 
Unterschrift Sportfreund/Sportfreundin  Datum: 


