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Trainingsordnung Covid-19 Indoor-Training 
(Stand: 02.06.2020) 

 
• Auf die Eigenverantwortung der Besucherinnen bzw. Besucher und die besondere 

Verantwortung gegenüber Kindern sowie das Ersuchen um Mitarbeit bei der 
Umsetzung wird hiermit hingewiesen. 

 
• Die Anreise hat eigenverantwortlich unter Beachtung der aktuellen Bestimmungen zu 

erfolgen. Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften für die Anreise zur Sportstätte ist 
von Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen und dürfen pro Sitzreihe einschließlich dem/der LenkerIn nur zwei 
Personen befördert werden. Öffentliche Verkehrsmittel sind zu bevorzugen.  

 
• Spielerinnen, Spieler und Eltern haben den Anweisungen des Sportstättenbetreibers, 

der Trainer und Aufsichtspersonen unbedingt Folge zu leisten! Bei Missachtung der 
Regeln, können Spielerinnen und Spieler vom Training ausgeschlossen werden und 
haben unverzüglich die Sportstätte zu verlassen.  
 

• Die Sporthalle ist ausschließlich über den großen Haupteingang bei der Fensterfront 
zu betreten (Eingangsbereich bei Bundesliga-Heimspielen). Vor dem Betreten erfolgt 
eine Zugangskontrolle. Aktuell können ausschließlich bestehende Wolves-Mitglieder, 
die sich fristgerecht für die Juni-Trainings per Mail angemeldet haben, die 
Einverständniserklärung ausgefüllt haben und denen die Teilnahme bestätigt wurde, 
die Halle betreten und am Training teilnehmen. 

 
• Während der Zugangskontrolle bzw. beim Betreten der Halle und in der Halle ist ein 

Mindestabstand von 1m zu halten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf 
nur während der Sportausübung abgenommen werden. Außerdem ist der 
Desinfektionsspender im Eingangsbereich zu verwenden.  
Die Anwesenheit der Spieler wird protokolliert damit im Erkrankungsfall eine 
Nachverfolgung der Kontaktpersonen möglich ist. 
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• Bitte bereits UMGEZOGEN und PÜNKTLICH am Treffpunkt erscheinen, um einen 

geordneten Gruppenwechsel zu ermöglichen. Auch am Treffpunkt bzw. beim Betreten 
und Verlassen der Sportstätte ist der Mindestabstand einzuhalten. Die Sportstätte ist 
auch in Sportkleidung zu verlassen. Umziehen vor Ort ist aktuell NICHT möglich. 
Lediglich die Schuhe dürfen in dem dafür vorgesehenen Bereich (beim Eingang) 
umgezogen werden.  
 

• Pünktlichkeit ist nun noch wichtiger als zuvor. Daher bitten wir weder viel früher noch 
später zu den ausgemachten Einheiten und Treffpunkten zu erscheinen. 
 
Trainingsstart um 17:00 à Zugang zur Halle ab 16:50 möglich 
Trainingsstart um 19:00 à Zugang zur Halle ab 18:50 möglich 
 

• Jeder Spieler/Jede Spielerin bekommt in der Halle für jedes Training einen eigenen 
Bereich zugewiesen, in dem die Taschen abgelegt werden dürfen. Damit ist 
gewährleistet, dass auch bei Trinkpausen der notwendige Abstand von zumindest 
einem Meter eingehalten werden kann. Für die Trainings sind ausschließlich eigene 
Bälle zu verwenden. Diese müssen nach dem Training bitte auch desinfiziert werden.  
 

• KEIN KÖRPERKONTAKT jeglicher Art mit anderen Spielerinnen und Spielern bzw. 
Trainerinnen und Trainern (insbesondere kein Huddle, keine Rudelbildung, kein High-
Five o.ä.). Dies gilt vor, während, als auch nach dem Training. Auch Begrüßungen 
(Checks etc.) sind nicht erlaubt. 
 

• Während der Sportausübung ist ein genereller Mindestabstand von 2 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Das für das Training vorgesehene Feld ist nicht zu 
wechseln oder währenddessen zu verlassen. 
 

• Vorläufig dürfen die Garderoben/Sanitärräume nicht betreten werden. Das bedeutet 
auch Duschen vor Ort ist NICHT gestattet.  

 
• ZuschauerInnen dürfen die Sportstätte nicht betreten. Auch das Zusehen von der 

Fensterfront bzw. das Warten davor ist nicht erwünscht, um größere Ansammlungen 
zu vermeiden.  

 
• Personen, die Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen am 

Sportbetrieb nicht teilnehmen (Eigenverantwortung bzw. Verantwortung der Eltern!). 
SportlerInnen, in deren Umfeld ein Covid-19 Fall auftritt, haben dies unverzüglich 
dem/der TrainerIn zu melden und die weitere Vorgehensweise abzusprechen.  

 
• Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen 

ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Nießen) sind 
einzuhalten. 
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Bitte zu jedem Training mitnehmen: 

• Mund-Nasen-Schutz 
• Indoor-Schuhe 
• Basketball 
• Handtuch 
• bereits aufgefüllte Trinkflasche – ausschließlich eigene Flasche verwenden 

 


