
TV Dorf-Erbach 1909 e.V. 

Anweisungen zum Verhalten beim Training/Übungsbetrieb 
während der Corona-Pandemie-Zeit für die Übungsteilnehmer 

Für alle Teilnehmer des Trainings- bzw. Übungsbetriebes des  
TV Dorf-Erbach 1909 e.V. gelten folgende Anweisungen: 

Grundsätzliches: 
• alle Teilnehmer müssen darauf achten, dass jederzeit der erforderliche Abstand von 

mindestens 1,5 m zwischen den Teilnehmern gewahrt wird 
• jeder Teilnehmer müssen sich in eine Liste für eine konkrete Übungsgruppe 

eingetragen haben 
• ein Wechsel der Gruppen ist nicht möglich 
• jeder Teilnehmer muss seine eigenen Übungsgeräte und -matte mitbringen 
• aktuell werden, außer  Bällen, keine vereinseigenen Geräte und Materialien zur 

Verfügung gestellt 
• Duschen und Umkleiden können aktuell nicht benutzt werden 
• Toiletten können benutzt werden 
• der Eintrag in die Teilnehmerliste erfolgt bei Kindern durch die Eltern 
• kommen Kinder selbstständig zum Training/zur Übungsstunde, dann tragen sie 

sich selbst in die Teilnehmerliste ein 
• Zuschauer sind nicht gestattet, das schließt auch Eltern mit ein 

Hallensport (Halle in Dorf-Erbach): 
• bereits in Sportkleidung erscheinen 
• vor der Halle mit mindestens 1,5 m Abstand zueinander warten 
• Für Wartezeiten, das Betreten und das Verlassen der Halle ist Nutzung des Mund-

Nase-Schutzes (MNS) erforderlich 
• Ein- und Ausgangsregeln beachten 
• beim Betreten der Halle die Hände desinfizieren 
• mit eigenem Stift in die Teilnehmerliste eintragen 
• beim Verlassen der Halle die Hände desinfizieren 
• das Verlassen der Halle nur durch den dafür vorgesehenen Ausgang 

(gekennzeichnet) 
• während der Übungsstunden ist kein MNS erforderlich 
• Einzelsportarten: 

- die Gruppengröße beträgt maximal 10 Personen 
(mit erlaubter Unterschreitung der 1,5 m Abstandsregel) 

- der zusätzliche Übungsleiter/Trainer muss immer 1,5 m Abstand zur Gruppe 
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einhalten  
- in der Halle direkt zu dem Platz mit der Nummer aus der Teilnehmerliste 

begeben 
- in diesem Bereich auch die persönlichen Gegenstände ablegen 

• Mannschafts-Ballsportarten:  
- Gruppengröße beträgt maximal 10 Personen 

(mit erlaubter Unterschreitung der 1,5 m Abstandsregel) 
- der Übungsleiter/Trainer muss immer 1,5 m Abstand zur Mannschaft einhalten  
- Bälle sind nach jedem Training oder dem Kontakt mit einem Gesicht zu 

desinfizieren 

Sport im Freien: 
• bereits in Sportkleidung erscheinen 
• am Treffpunkt mit mindestens 1,5 m Abstand zueinander warten 
• Wartezeiten mit Nutzung des Mund-Nase-Schutzes (MNS) 
• Einteilung des Übungsplatzes durch den Übungsleiter abwarten oder auf einen 

gekennzeichneten Platz begeben 
• Gruppengröße beträgt maximal 10 Personen 

(mit erlaubter Unterschreitung der 1,5 m Abstandsregel) 
• der Übungsleiter/Trainer muss immer 1,5 m Abstand zur Mannschaft einhalten es 

können mehrere Gruppen á 10 Personen gleichzeitig mit genügend Anstand 
zueinander trainieren/üben 

Der Vorstand des TV Dorf-Erbach 1909 e.V.
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