
 

COVID-19 Richtlinien für den Trainingsbetrieb 
Die Trainingsrichtlinien gliedern sich in einen allgemein gültigen Teil, sowie zusätzliche 

Maßnahmen bei Corona-Ampelfarbe Orange bzw. Rot im Bezirk Dornbirn. 
 
Allgemein 

● Jeder nimmt auf eigene Gefahr teil und ist sich den Risiken einer erhöhten Übertragbarkeit des Virus 

durch die Teilnahme bewusst. Risikogruppen wird von der Teilnahme abgeraten. 

● Bei Betreten und Verlassen der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, auch in der Kabine. 

● Bei Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren bzw. direkt nach Betreten der Kabine die 

Hände gründlich zu reinigen. 

● Keine Anwesenheit von anderen Personen als Sportlern und Trainern. Sollte die Anwesenheit 

anderer Personen erforderlich sein, müssen diese einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen. 

● Das Betreten und Verlassen des Spielfeldbereichs erfolgt ausschließlich über die Garderobe und den 

Garderobengang, um das Aufeinandertreffen mit anderen Mannschaften zu vermeiden. 

● Der Spielfeldbereich sollte nach dem Training zügig verlassen und die Aufenthaltsdauer in der Halle 

möglichst kurz gehalten werden. 

● Teilnehmer, die sich nicht völlig gesund fühlen (z.B. Symptome einer Erkältung), haben dem Training 

fern zu bleiben und dürfen die Halle nicht betreten. 

● Der Trainer hat die Einhaltung der Vorgaben im Rahmen des Trainings zu überwachen und Sportler, 

die sich nicht konform verhalten, vom Trainingsbetrieb auszuschließen. 

● Der Trainer kontrolliert und protokolliert die Anwesenheit der Spieler und Betreuer, um im 

Erkrankungsfall eine Nachverfolgung von betroffenen Personen zu ermöglichen. 

● Persönliche Gegenstände und Kleidung verbleiben nicht in der Kabine sondern werden in der 

eigenen Sporttasche verwahrt. Die Sporttaschen werden in der Halle abgestellt. 

● Es erfolgt KEINE Begrüßung und Verabschiedung per Handschlag.  

● Jede Umkleidekabine darf nur einmal täglich benutzt werden. Alle Zugangstüren der Kabine sind 

nach dem Training abzusperren. Ist absehbar, dass eine Kabine ein zweites Mal benutzt werden 

muss, desinfiziert die Mannschaft vor Verlassen die Garderobe.  Wurde eine Garderobe desinfiziert, 

bleibt die Türe zum Gang offen. Desinfektionsmaterial befindet sich im Ausrüstungsraum. 

● Es werden ausschließlich die Duschen der jeweiligen Kabinen benutzt. 

Bei Ampelfarbe Orange 
Zusätzlich zu den oben genannten Richtlinien ist bei Ampelfarbe Orange folgendes zu beachten 
➢ Wann immer möglich ist der Trainingsbetrieb im Freien abzuhalten. 

➢ Die Spieler erscheinen bereits umgezogen zum Training, geduscht wird zu Hause. 

➢ Im Training ist auf Körperkontakt zu verzichten. 

➢ Die Vermischung von Trainingsgruppen ist zu vermeiden. Bei gleichen Trainingszeiten ist die            

Halle mit Trennwänden zu teilen oder eine Gruppe verlagert ihr Training nach draußen. 

➢ Mannschaftsfremde Personen haben dem Training fern zu bleiben! Es wird empfohlen, die Halle             

vor Trainingsbeginn abzusperren. 

Bei Ampelfarbe Rot 
➢ Der Trainingsbetrieb ist mit sofortiger Wirkung einzustellen! 

 


