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KTV Hallentraining Hygieneregeln 
 

 

Wir freuen uns gemeinsam mit euch in die Saison 2020 / 2021 zu starten und auch im Ligabetrieb des NVV 

erneut mit 2x Mannschaften aktiv zu sein. Die Gesundheit steht für uns an erster Stelle! Wir möchten jeden 

Teilnehmer an den Trainingseinheiten und den Punktspielen zu einer aktiven Gestaltung der Hygienemaßnahme 

ermutigen. Sollten Unklarheiten bestehen, wendet euch bitte direkt an die Übungsleiter.   

 

Personen mit einer bestätigten Corona Infektion oder direktem Kontakt zur einer infizierten Person wird ein 

Teilnahmeverbot an Trainingseinheiten oder einem Punktspiel ausgesprochen. Gleiches gilt bei 

Reiserückkehren aus Risikogebieten bzw. ausstehenden Corona Testergebnissen.  

Faustregel: Bei Reisen bitte in der darauffolgenden Woche nicht am Training teilnehmen. Solltet Ihr euch und 

alle nahen Bezugspersonen gesund fühlen, dann steht dem Training und Wettkampf nichts entgegen.  

 

Was muss ich persönlich in der neuen Saison für das Training beachten?  

• Ich trage beim Betreten und Verlassen der Sporthalle eine Maske.  

• Ich wasche oder desinfiziere mir vor und nach dem Training die Hände  

• Ich trage meine Anwesenheit für das Training entweder in eine Teilnehmerliste oder digital ein  

• Ich halte die Abstandsregeln in der gesamten Sporthalle ein z.B.  

o In den Umkleideräumen 

o In der Sporthalle vor / nach dem Training und den Pausen  

o Bei Wartepositionen in den Übungseinheiten 

• Ich komme bereits in Sportsachen (wenn möglich) zum Training 

• Ich dusche nach dem Training (wenn möglich) zu Hause 

Corona und nun? Die Abteilungsleitung des KTV Volleyball (fitz.sebastian@gmail.com) ist umgehend mit den 

Angaben der zuletzt teilgenommenen Trainingseinheiten oder Punktspielen zu informieren.  

Wir verpflichten uns die Angaben vertraulich zu behandeln. Alle betreffenden Übungsleiter, Teilnehmer und 

Mannschaftsverantwortliche werden schnellstmöglich über den Vorfall anonymisiert informiert. Nach dem 

letzten aufgezeichneten Kontakt (Teilnehmerlisten) wird für die Trainingsgruppe ein Ausschluss von 

Trainingseinheiten und Wettkämpfen für mindestens 10x Tage ausgesprochen.   

 

Weitere Informationen aus dem Nordbadischen Volleyball Verband: 

DVV Handlungsempfehlung 

DVV Hinweise zum Spielbetrieb  
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https://www.volleyball-baden.de/uploads/4198edea-cc9a-44b1-952e-3244c6ae402b/20200902_Handlungsempfehlungen_mit_Anlagen.pdf
https://www.volleyball-baden.de/uploads/76636c9c-eafb-42a1-b799-d89bf4245660/20200902_Corona-FAQ.pdf
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Sport+ab+14_+September

