
  
Regeln zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs im KSV 

Boxcenter für Trainer und Sportler. 
 
 
Die Anzahl der zulässigen Personen in der Halle ist begrenzt. Vor Trainingsbeginn ist die 
Teilnahme am Training mit dem zuständigen Trainer abzuklären.  
 
Bei Trainings- und Sportangeboten sollte darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer 
einem festen Kreis zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer 
betreut wird. 
 
Duschen und Umkleiden in geschlossenen Räumlichkeiten bleiben geschlossen. In offenen 
Räumlichkeiten ist zwingend ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Teilnehmer am 
Training sollten sich daher zu Hause umziehen und duschen. Es bietet sich an, dass die 
SportlerInnen selbstständig Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion sowie Handtücher 
zur Eigennutzung mitbringen. Trag deine Mund-Nasen-Bedeckung, wann immer möglich. 
 
Nach Nutzung einer Toilettenanlage ist diese von der betreffenden Person zu reinigen. 
Desinfektionsmittel und Einmalpapiertücher zum Reinigen der Sanitären Anlagen, sowie der 
Sportgeräte werden gestellt. 
 
Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern. Personen im 
Sportstättenbereich, einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der 
Sportstätten haben zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Des weiteren werden keine Handschuhe, Springseile, Matten, Kopfschützer, Kleinhanteln 
vom KSV gestellt, jeder Teilnehmer hat seine eigenen Geräte mitzubringen. 
 
Unsere Vereinsmitglieder, SportlerInnen und auch TrainerInnen werden auf folgende Punkte 
vor Betreten der Anlage hingewiesen: 
  

• Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher  
Schwere oder von Fieber ist das Betreten der Sportanlage untersagt.  

• Die Nichteinhaltung der Abstandsregel ist nur den Personen gestattet, für im 
Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z. B.  
Personen des eigenen Hausstands).  

• Die Nutzer von Sportanlagen werden darauf hingewiesen, dass sie außerhalb 
 des Trainings in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim 
Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem 
Zurückstellen von Sportgeräten, sowie in Sanitärbereichen (WC-Anlagen), 
eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben.  

• Davon Ausgenommen ist dies bei der Ausübung der sportlichen Aktivität.  
 
Der direkte Kontakt mit Trainingsgeräten ist durch Benutzung von Handtüchern, 
Handschuhen, etc. zu vermeiden. Alle Trainingsgeräte sind nach jeder Einzel-Nutzung direkt 
von der jeweiligen Person sorgfältig zu reinigen und desinfizieren.  
Regelmäßiges Lüften ist zwingend vorzusehen.  
 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-
Falles unter Sportlern oder Trainern zu ermöglichen, wird eine Teilnehmerliste mit 
Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes 
geführt.  



Eine Übermittelung dieser Informationen wird ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen 
Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. 
 
Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen 
(gilt für jedes Training):  
 
•    Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV -19 
              Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs-  
              oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).  
•    Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen.  
•    In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-   
              CoV -19 getestet worden ist.  
 
In diesen Fällen muss von einer Aufnahme des Trainings und einem Besuch der 
Trainingsstätte Abstand gehalten werden.  
 

Einverständniserklärung 
Trainingsbetrieb unter Corona-Sicherheitsbestimmungen 

Hiermit erkläre ich, dass ich die neuen Auflagen für den Trainingsbetrieb und die damit 
verbundenen Regeln und Vorgaben als Trainer / Aufsicht mit äußerster Genauigkeit 
einhalte und überwache. 

Hiermit erkläre ich, dass ich die neuen Auflagen über den Trainingsbetrieb und die damit 
verbundenen Regeln und Vorgaben als Sportler mit äußerster Genauigkeit einhalte.  

Des Weiteren leiste ich den Anweisungen des diensthabenden Trainers zu jeder Zeit folge. 

Ich betrete die Trainingshalle zu jedem Zeitpunkt immer mit desinfizierten Händen und bringe 
folgende Utensilien für mein Training mit: 

- Sauberes Handtuch als Unterlage  
- Eigenes Hand-Desinfektionsmittel 

Desinfektionsmittel und Tücher zum Reinigen der Geräte werden vom Verein gestellt. 

Verstoße ich gegen die Regularien oder bringe meine Utensilien nicht zum Training mit, 
werde ich sofort vom diensthabenden Trainer vom Training ausgeschlossen.   

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die neuen Bestimmungen und Auflagen für 
den Trainingsbetrieb in der KSV-Halle gelesen, verstanden und akzeptiert habe. 

 

 

 

 

 

Vor- und Nachname des Athleten/Trainer/Aufsicht              Unterschrift         Datum 

 
 


