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Liebe Faustballerinnen und Faustballer, liebe Eltern, 

 

nach langer Corona bedingter Wartezeit, können wir wieder in den Trainingsbetrieb starten. 

Dafür ist aber die Einhaltung wichtiger Verhaltensregeln zu beachten. Diese sind zwingend 

einzuhalten, damit wir alle Hygiene- und Abstandsregelungen sicherstellen. 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Euch auf die wesentlichen Regeln hinweisen, deren 

Kenntnisnahme und Einhaltung Ihr uns bitte durch Eure Unterschrift bestätigt (bei 

Minderjährigen bitte ein gesetzlicher Vertreter). Wir brauchen diese Bestätigung vor dem 

ersten Training. 

 

Wichtig ist uns auch noch darauf hinzuweisen, dass Ihr bitte für Euch entscheidet, ob Ihr zum 

jetzigen Zeitpunkt und unter den nachfolgend genannten Rahmenbedingungen ins Training 

startet oder nicht. Wir versuchen das Training wieder anzubieten, da es aber nach aktuellem 

Stand vor den Sommerferien keinen Turnier- oder Ligabetrieb geben wird, besteht an dieser 

Stelle kein Druck sofort wieder einzusteigen. 

 

Es muss auch klar sein, dass ein Training unter den derzeitigen Rahmenbedingungen noch 

anders ablaufen wird als vorher. 

Entsprechende Desinfektionsmittel für die Hände- und Balldesinfektion werden zur  

Verfügung gestellt. 

 

 

Hier die wichtigsten Rahmenbedingungen/Trainingsregeln: 

 

 Eine unterschriebene Einverständniserklärung liegt vor dem ersten Training vor (alle 

Teilnehmer am Training haben Eigenverantwortung zu tragen) 

 Damit das Trainingskonzept funktioniert, ist besonders wichtig, dass allen Anweisungen der 
Trainer/Betreuer hinsichtlich Abstands-/Hygieneregelungen, Gruppeneinteilungen und 
Trainingsablauf unbedingt Folge geleistet wird. 

 Alle Trainings werden vereinsseitig dokumentiert (Datum, Dauer, Teilnehmer) 
 Fahrgemeinschaften sind möglich. Sollten Personen nicht nur des eigenen Hausstandes 

mitfahren, wird jedoch dringend das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angeraten. 
 Tragen von Mundschutz (Mund-/Nasebedeckung) beim Zusammentreffen vor und nach dem 

Training 
 Vor, während und nach dem Training ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Dies 

bedeutet z.B.  keine Gruppenbildung zur Begrüßung; kein Körperkontakt zur 
Begrüßung/Verabschiedung oder während des Trainings ; kein Abklatschen o.ä. ; auf Grund 
der Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen, d.h. bitte eher mehr 
Abstand einhalten 

 Zutritt zu den Umkleiden, Duschen und zum Sportheim ist den Trainierenden nicht gestattet, 
bitte bereits in Sportkleidung zum Training erscheinen; Wechselkleidung, Schuhe, 
Trinkflaschen usw. müssen unter Beachtung des Mindestabstandes getrennt abgelegt 
werden (bitte Getränke eindeutig kennzeichnen, damit keine Verwechslungen auftreten 
können). 
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 Der Zugang zu den Toiletten ist natürlich erlaubt, jedoch immer nur einzeln und bitte auch 
hier nochmal besonders auf Sauberkeit und Händewaschen achten. 

 Zuschauer sind zum Training nicht erlaubt. Dessen ungeachtet dürfen Eltern ihre 
minderjährigen Kinder beispielsweise zum Training und zu den Wettkämpfen bringen und 
auch eine Begleitung während des Trainings/Wettkampfes durch einen Elternteil scheint 
vertretbar. Hierbei müssen aber stets die allgemeinen Regelungen der 5. BayIfSMV wie z. B. 
das Abstandsgebot und das Ansammlungsverbot beachtet werden. 

 Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen 
(gilt für jedes Training): 

o Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV -Infektion 
(Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen). 

o Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen. 
o In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV 

getestet worden ist. 
o In allen anderen Fällen muss von einer Aufnahme des Trainings und einem Besuch 

der Trainingsstätte Abstand gehalten werden.  
 Vor dem Sporttreiben von Personen der Risikogruppen (z.B. Senioren, Vorerkrankte, 

chronisch Erkrankte etc.) ist eine individuelle Einschätzung nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt zu empfehlen. 

 Hinweis bezüglich Familienmitglieder (da wir ja doch auch Geschwister, Eltern/Kinder im 
Trainingsbetrieb haben) -> hier gibt es eine BLSV Regelung: 

o Auch hier sind im Trainingsbetrieb die Verhaltensregeln einzuhalten.  Im Sportkontext 
gibt es keine Unterschiede hinsichtlich Familienmitglieder. Hier gelten die 
entsprechenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. 

 Ausschank oder Terrassenbetrieb ist vor, während und nach dem Training erst mal noch 
nicht erlaubt. 

 Die Nutzung der Sportanlagen außerhalb der angesetzten Trainingszeiten ist derzeit nicht 
möglich. 

 Allgemein Risiken minimieren: 
o Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn 

man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken 
nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie 
Aktivität gesucht werden. 

 Parallel gelten natürlich auch für den Trainingsbetrieb die allgemeinen Vorschriften und 
Regeln der Bayerischen Infektionsschutzverordnung zu Corona (z.B. Nutzung von 
Spielplätzen, …). 
 

 
 

Hiermit bestätige ich, den Inhalt der Trainingsregeln aufmerksam gelesen zu haben. 

Ich versichere weiterhin, dass ich alle Regeln und Hinweise verstanden/akzeptiert habe und 

entsprechend umsetzen werde. 

 

 

 

____________________________________ 
Name Trainingsteilnehmer/in 

 

 

____________________________________  ________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

        Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 


