
            Allgemeine Regeln für den Trainingsbetrieb                                                                                                         

 

Für den Trainingsbetrieb beim TV 1893 Viernheim gilt…  

• Maskenpflicht für Eltern in Hallen bleibt bei Windel und MuKi KiSS bestehen. Kinder 

müssen im Sportunterricht kein Mund-/Nasenschutz tragen. 

• Die Sportstätte ist nur einzeln durch die markierten Eingänge (Haupteingang) zu 

betreten. 

• Es sind keine Zuschauer oder begleitende Eltern (außer bei Windel und Muki KiSS) beim 

Training erlaubt. 

• Vor dem ersten Kurs sind die Corona-Formulare (Datenschutzverordnung und 

Einverständniserklärung) auszufüllen und unterschrieben abzugeben (oder per Mail an 

kiss@tvviernheim.de). 

• Vor jeder Stunde wird eine Dokumentation der Teilnehmer gemacht. 

• Die Abstandsregel (mindestens 1,5 Meter), vor allem zwischen den Eltern, ist 

unbedingt einzuhalten. 

• Kontaktsport ist unter Beachtung der gültigen Regeln möglich. 

• Eine Trainingsgruppe umfasst maximal 15 Kinder (MuKi-KiSS - A3). Die 

Zusammensetzung darf sich nicht ändern. Die Teilnahme zur Windel KiSS ist nur gegen 

Voranmeldung möglich und auf Grund der Raumgröße im Gesellschaftsraum auf 10 

begrenzt (Eltern und Kind sind als eine Einheit zu sehen). 

• Husten und Niesen unbedingt in die Armbeuge. 

• Vor und nach dem Training: Hände waschen und desinfizieren. 

• Kabinen und Duschen sind geschlossen. Sportler erscheinen umgezogen zum Training. 

• Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Nach dem Toilettengang Hände 

waschen und desinfizieren 

• Die Sportstätte ist nur einzeln durch die markierten Ausgänge zu verlassen. 

• Die Teilnahme am Training für Sportler, die einer Risikogruppe nach RKI angehören, 

erfolgt auf eigenes Risiko. 

• Bei Missachtung der allgemeinen und sportspezifischen Regeln wird der 

Trainingsbetrieb eingestellt.  

• Im Falle eines positiven Tests auf Covid-19 ist umgehend der Vereinsvorstand zu 

informieren. 

 

Ich habe die allgemeinen Regelungen zum Trainingsbetrieb unter SARS-Covid-19-

Bedingungen zur Kenntnis genommen und erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich diese 

verstanden habe und einhalten werde. Außerdem nehme ich nur am Unterricht teil, wenn 

ich gesund bin und keine Covid-19-typischen Symptome habe. 

Name, Vorname: ..................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 

Datum                                                                   Unterschrift (Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) 


