
Liebe Volleyballer/innen, liebe Eltern, 

wir werden am ???? auf unserer Beachanlage mit dem Training starten. Dabei gibt es einige 
Verhaltensregeln auf Grundlage der „Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten …“ (Land 
Hessen 07. Mai 2020) zu beachten. Bei den aufgeführten Maßnahmen haben wir uns soweit möglich 
an den Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Volleyball 
Verbandes (DVV) orientiert.  

Distanzregeln einhalten 

 Pro Court dürfen maximal 6 Spieler/innen plus 1 Trainer spielen/trainieren.  
 Soweit möglich soll zu Gegner/Spielpartner/Trainer ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten  
  werden. 
 Beim Training darf kein Mundschutz getragen werden. 
 Sporttaschen/Ausrüstung werden auf der Tribüne in entsprechenden Abständen abgelegt. 
 Warteschlangen vor der Beachanlage sowie den Waschbecken sind zu vermeiden bzw. es ist  
  auf den Mindestabstand zu achten! 
 Zwischen den einzelnen Trainingsgruppen werden 15 Minuten Pause eingehalten  
  (Kontaktvermeidung zwischen den Trainingsgruppen, Reinigung der Sportgeräte).  

Körperkontakte vermeiden 

 Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen usw. müssen leider erst einmal unterbleiben. 

Hygieneregeln einhalten 

 Vor und nach dem Training Händewaschen (Wasch-Möglichkeit auf der Anlage vorhanden!) 
 Bei Bedarf Hände desinfizieren. 
 Die Nutzung der Duschen und Umkleiden ist nicht möglich! Bitte schon in Sportkleidung zum  
  Training kommen. 
   Die Toiletten können unter Einhaltung der Hygieneregeln genutzt werden. 

Teilnahmebedingungen 

Am Training dürfen nur Gesunde teilnehmen! Wer erkrankt ist oder Grippe-Symptome 
aufweist, bleibt zu Hause! Die Trainer werden Personen, die entsprechende Symptome 
haben (auch leichte), vom Training ausschließen und sind angehalten, das Betreten der 
Anlage zu untersagen! 

Eine Teilnahme am Training ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich! (WhatsApp-
Gruppen etc., Details folgen) 

Die Trainingsteilnehmer bringen ihr eigenes Handtuch und Getränk mit und beschriften diese 
auch.  

Die Trainer führen Anwesenheitslisten. 

Alle Sportler/innen sowie die Eltern der Jugendlichen bestätigen die Kenntnis der 
Sonderregeln und der besonderen Fürsorgepflicht und achten auf die Einhaltung! 

Bitte beachten !!! 

 Für das Training werden Übungs- und Spielformen gewählt, die Körperkontakte soweit  
  möglich vermeiden helfen.   



Diese (einmalige) Bestätigung ist vor dem ersten Training beim zuständigen 
Trainer abzugeben. Ohne unterschriebene Bestätigung ist die Teilnahme am 
Training nicht möglich! 

 

 

Bestätigung Spieler/in 

Name:   Vorname:  Geb-Datum: 

Hiermit bestätige ich, von den Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Beachvolleyball-Training (trotz Corona) 
Kenntnis genommen zu haben und verpflichte mich, die aufgeführten Verhaltensregeln konsequent 
umzusetzen. 

Unterschrift: 

 

 

Bestätigung Eltern/Erziehungsberechtigte 

Name:   Vorname: 

Hiermit bestätige ich, von den Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Beachvolleyball-Training (trotz Corona) 
Kenntnis genommen zu haben. Mein Kind ist von mir entsprechend aufgeklärt worden, die 
Verhaltensregeln wurden eingehend besprochen. 
Ich genehmige hiermit ausdrücklich die Teilnahme meines Kindes am Beachvolleyball-Training nach 
den o.a. Verhaltensregeln.  

Unterschrift: 


