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1. Sport ist schön – Gesundheit ist wichtiger

Der Sportbetrieb in unserer Abteilung kann aktuell nur sehr eingeschränkt statinien. Wir müssen 

uns an iie Vorgaben ier Gesuniheitsbehörien uni ier Gemeinie halten uni versuchen insgesamt 

iie Risiken für eine Ansteckung beim Sport, in ien Sportstäten uni in ien Gebäuie ies Vereins zu 

minimieren. Die folgenien Regeln sini absolut verbinilich uni strikt einzuhalten. Die Übungsleiter 

uni Corona-Beaufragten sini angehalten bei Zuwiierhanilung oier Mißachtung ier Regeln iie 

Betrofenen vom Sport auszuschließen uni ies Gelänies zu verweisen.

2. Allgemeine Regeln

Folgenie Regeln sini grunisätzlich zu beachten:

 Jeie Abteilung benennt miniestens einen Corona-Beaufragten, ier/iie für iie Formulierung

uni Einhaltung ier Regeln verantwortlich ist, uni für Fragen zur Verfügung steht. 

 Halten Sie iie Miniestabstänie von 1,5 m ein. Vermeiien Sie jeien Körperkontakt uni 

sonstige Situation, iie zu einer Übertragung ies Virus führen können. Beachten Sie bite, 

iass nach heutigem Kenntnisstani, ias Virus sich auch lange in ier Luf halten kann, uni 

über kleinste Partikel übertragen werien kann.

 Desinfzieren Sie ihre Hänie iurch intensives Häniewaschen oier iurch ein 

Desinfektionsmitel  vor iem Betreten ies Gelänies, ianach uni iiealerweise auch 

zwischeniurch

 Sportgeräte sini VOR uni NACH ier Benutzung zu iesinfzieren. Versuchen Sie iie Nutzung 

von Sportgeräten insgesamt zu minimieren.

 In ier ersten Woche ies Sportbetriebs, muss zu jeier Zeit ein Corona-Beaufragter vor Ort 

sein, um iie Sporteilnehmer auf eventuelle Probleme hinzuweisen.

 Alle Teilnehmer einer Trainingsgruppe müssen mit Namen uni Telefonnummer erfasst 

werien. Die Erfassung nimmt ier Übungsleiter vor, iamit ier Stif nicht von Hani zu Hani 

geht.

 Die Umkleiien sini bis auf weiteres geschlossen. Kommen Sie in Sportkleiiung zum Gelänie 

uni Duschen Sie bite zuhause.
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 Vermeiien Sie Fahrgemeinschafen uni sonstige Kontakte um ias Sportgeschehen herum. 

 Bilien Sie keine „wartenien Elterngruppen“

 Bleiben Sie in jeiem Fall zu Hause, wenn Sie sich krank fühlen. Insbesoniere Fieber, 

Atembeschwerien uni Halsbeschwerien könnten beieuten, iass Sie sich infziert haben.

 Bleiben Sie in jeiem Fall zu Hause, wenn Sie getestet wurien uni noch kein Ergebnis oier 

gar ein positives Testergebnis erhalten haben.

3. Regeln für die Abteilung

 Corona Beaufraaerr/In: Der/Die Corona-Beaufragte für iie Abteilung ist:

◦ Anireas Heli, Email: aheli@bs-starnberg.ie Telefon: 015161248721 (Herren)

◦ Zoltan Rigo, Email: zoltanrigo82@googlemail.com (U12)

 Sportanlaae: Das Training fniet auf folgenien Sportstäten stat:

◦ Sportplatz Gymnasium Kirchheim

◦ Sportplatz Mitelschule

 Aufenthalt: Die Sportstäte ist nur zum Zwecke ies Sports zu benutzen, i.h. sie iarf erst zum

Trainingsbeginn betreten uni muss nach Enie ies Trainings sofort wieier verlassen werien.

 Traininasablauf Phase 1:
◦ Maximal zwei Spieler pro Halbfeli; Die Spieler wechseln sich ab, so iass immer nur ein 

Spieler am Korb aktiv ist uni iie Abstaniregelung von miniestens 1,5 Meter in keiner 
Weise gefähriet wiri

◦ Jeier Sportler nutzt ausschließlich seinen/ihren eigenen Ball, ier entsprecheni 
gekennzeichnet wiri. Es wiri nicht gepasst.

◦ Der Trainer/Aufsichtsperson hält ien Miniestabstani von miniestens 1,5 Meter 
selbstverstänilich auch bei Anweisungen uni Korrekturen ein. Zur Demonstration nutzt 
ier Trainer einen eigenen Ball.

 Traininasablauf Phase 2:
◦ Wie Phase 1, es iarf gepasst werien

 Traininasablauf Phase 3 (erst nach weiteren Lockerunaen):
◦ Wie Phase 1, nur mit 1:1 Trainingsformen

4. Abschließende Hinweise

 Dieses Regelwerk wiri regelmäßig überprüf uni wo sinnvoll uni notweniig angepasst. 

Achten Sie bite auf iie Veröfentlichen uni Upiates auf ier Webseite ies SVH: www.sv-

heimsteten.ie

 Wir hofen, iass wir in Zukunf immer mehr Möglichkeiten bekommen, „richtigen Sport“ zu 

betreiben, aber ias wiri sicher noch eine Weile iauern. Bite haben Sie Geiuli.

http://www.sv-heimstetten.de/
http://www.sv-heimstetten.de/
mailto:zoltanrigo82@googlemail.com
mailto:aheld@bs-starnberg.de
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 Weitere Detaillierte Informationen fnien Sie in ien Empfehlungen ies BLSV unter 

htps://www.blsv.ie/fleaimin/user_uploai/pif/Corona/Hanilungsempfehlungen.pif 

Bite beachten Sie, iass ias Papier iie maximal möglichen Aktivitäten beschreibt. Wir beim 

SVH sini uns einig, iass wir iie Sache etwas vorsichtiger angehen wollen.

Für ien Vorstani Für iie Abteilung

Magnus Harlanier Anireas Heli

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf
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