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Unterweisung der Übungsleiter zur Durchführung von 

Trainingseinheiten während der Corona-Beschränkungen 

Stand: 23.09.2020 

Name, Vorname:           

Handynummer:           

Mail-Adresse:           

Abteilung:   _________________________________________ 

Verantwortlich 

für die Trainingsgruppe:          

 

Liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter, 

seit 11. Mai darf der Sport im Verein unter strengen Auflagen wieder stattfinden. 

Weitere Neuerungen gibt es seit dem 10.09.2020, anbei die folgenden Informationen. 

Bitte beachtet auch die Informationen auf unserer Homepage. 

Vorgaben des MTV für Trainingseinheiten 

• Einhaltung der Hygieneregeln: 

o Idealerweise waschen sich die Teilnehmer bereits zu Hause die Hände 

o Vor jedem Training müssen die Teilnehmer die Hände waschen bzw. 

desinfizieren.  

o Desinfektion der genutzten Trainingsmittel (Bälle, Hütchen, Schläger 
usw.) nach jedem Training und vor dem Wechsel in die nächste 

Trainingsgruppe / Übergabe an die nächste Person. 

• Trainingseinheiten dürfen nur nach Absprache mit der Abteilungsleitung 

und/oder Geschäftsstelle angeboten werden. 

• Die Trainingszeiten sind zwingend einzuhalten. Wir planen bei der Belegung 
Wechselzeiten ein, damit sich Personengruppen nicht treffen und Zeit zur 

Desinfektion von Sportgeräten da ist. BITTE rechtzeitig aufhören. 

• Gemeinsam genutzte Trainingsgeräte, die nicht von der Trainingsgruppe 

berührt werden, sind vom Trainer aufzustellen (z.B. Slalomstangen) 

• Führen von Teilnehmerlisten. Für die Trainingsgruppen müssen Teilnehmerlisten 
geführt werden. Teilnehmer müssen sich vorher angemeldet haben. Steht ein 

Teilnehmer nicht auf der Liste muss er dazugeschrieben werden und als 
gesonderte Info an die Geschäftsstelle weitergegeben werden. 

• Ohne Anmeldung keine Teilnahme! 
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Allgemeine Informationen vor der Übungseinheit/Trainingsstunde 

• Ausübung an der frischen Luft wird der Halle immer vorgezogen. 

• Einhaltung des Mindestabstandes zwischen 2 Personen von mindestens 1,5 m 

• Innerhalb des Gebäudes ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes 

überall Pflicht. Ausgenommen während des Sporttreibens. 

• Gruppengröße in den Hallen (Indoor) des MTV Bamberg: 

bei geringen Belastungen wie Rückentraining, Pilates, E-K-T, KIB 
19 Personen plus ein Übungsleiter = maximal 20 Personen in einer Halle 
bei stärkeren Belastungen wie Functional, Harry Fit, Kraftausdauer 

15 Personen plus ein Übungsleiter = maximal 16 Personen. 

• Gruppengröße Outdoor unterliegt keiner Beschränkung, wenn der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Ebenso ist die Dauer der Einheit 
gesetzlich nicht beschränkt aber auf der Anlage nach den gebuchten Zeiten 
einzuhalten!  

• Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, 
insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten. 

• Umkleiden und Duschen sind geöffnet und können genutzt werden. In der 
Umkleide dürfen sich nur 12 Personen aufhalten. Bitte zum Umziehen eine 
Markierung mit in die Umkleide nehmen und nach Verlassen der Umkleide diese 

direkt wieder an die Tür hängen, damit die nächste Person sich umkleiden kann. 
In der Dusche dürfen sich gleichzeitig nur 2 Personen aufhalten. 

• Zuschauer (auch Eltern) wegen evtl. Gruppenbildung sind unerwünscht. 

 

Informationen zum Stundenbeginn 

• Jeder Teilnehmer trägt einen Mund-Nasenschutz innerhalb des Übungs- und 

Trainingsraumes, solange der Übungsleiter seinen Mund-Nasenschutz trägt. Ihr 
seid der Maßstab für die Teilnehmer. 

• Ebenso verhält es sich bei dem gemeinsamen Auf- oder Abbau von 
Sportgeräten, bis jeder sich in der Stunde seinen Platz in der Halle eingerichtet 
hat. 

• Vor jedem Training werden die Teilnehmer gefragt, ob sie gesund sind und in 
den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten Coronainfizierten 

hatten. 

 

Informationen während der Stunde 

• Die Fenster sollen am besten während der Übungseinheit geöffnet bleiben oder 

alle 15 min für kurze Zeit geöffnet werden. In der Halle darf eine 
Trainingsgruppe maximal 120 min bleiben. Danach muss die gesamte Halle 

verlassen und für 15 min gelüftet werden. Erst dann darf wieder eine 
Trainingseinheit beginnen. 
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• Kurzfristiger Körperkontakt zwischen den Teilnehmern, z.B. in Spielformen ist 
möglich, ebenso das Verwenden von Trainingsgeräten (die am Ende der Stunde 

desinfiziert werden müssen). 

• In den Abteilungen Kickboxen, Wettkampfturnen, Tanzen sind gesonderte 

Vereinbarungen zum Körperkontakt in den Gruppen getroffen. 

 

Informationen zum Stundenende 

• Am Ende der Stunde, sobald es an das Aufräumen und Desinfizieren der Geräte 

geht, bitte wieder den Mund-Nasenschutz anlegen. Der Übungsleiter ist 
Maßstab, bedeutet sobald der Übungsleiter den Mund-Nasenschutz anlegt tun 

dies alle Anwesenden im Raum. 

• Die Halle wird komplett gelüftet. Falls nach der Lüftungszeit keine direkte 
Stunde folgt, bitte alle Türen und Fenster nach der Lüftungszeit von min. 15 

Minuten schließen! 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass 

• ich den obigen Text gelesen und verstanden habe. 

• ich meine Teilnehmer innerhalb der Stunde auf der Teilnehmerliste prüfe. 

• ich insbesondere auch die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln innerhalb 
der Stunde trage.  

• mir bewusst ist, dass ich jederzeit Teilnehmer ausschließen oder nach Hause 

schicken kann, die sich bewusst nicht an diese Regeln halten. 

 

 

 

Bamberg, den ______________________   __________________________ 

Unterschrift Trainer/Übungsleiter 

 

VIELEN DANK für EURE UNTERSTÜTZUNG UND EINHALTUNG DER 

MASSNAHMEN!!! 


