
 

 

AF Schiefbahn Riders eV. 
HYGIENE UND SICHERHEIT MERKBLATT 

 
 
Aufgrund der aktuellen Coronakrise sind wir als Verein angehalten besondere Vorsichtsmaßnehmen zu treffen 
um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Die Maßnahmen dienen dem Schutz aller. Wir bitten daher 
darum die nachfolgenden Punkte vor, während und nach jedem Training einzuhalten. Die Teilnahme am Trai-
ning ist insbesondere in diesen Zeiten selbstverständlich freiwillig.  

 

 
Trainingsvorbereitung 
 

• Wer sich krank fühlt, hustet oder Fieber hat, hat generell und besonders in diesen Zeiten nichts auf 
dem Trainingsplatz zu suchen und bleibt bitte zu Hause! 

• Die Spieler sollten so bekleidet wie möglich erscheinen 

• Wenn möglich – lange Funktionsunterwäsche oder lange Trainingshose und Sweatshirt 

• Wenn möglich, Handschuhe tragen (Football Handschuhe) 

• Umgezogen zum Platz kommen. Die Umkleiden sind gesperrt 

• Trinkflaschen beschriften damit nicht ausversehen von jemand anderem Benutzt wird 

• Mund-Nasen Maske immer dabei haben 

 

Beim Training 

• Der einzige Zu- und Ausgang ist über das seitliche Tor am Materialcontainer. Hier wird für jedes Trai-
ning ein Meldekopf (Counter) eingerichtet 

• Sollte es beim Zugang zu Wartezeiten kommen ist das Abstandsgebot von 1,5m zu beachten. 

• Jeder Spieler muss sich vor dem Training am Meldekopf (Counter) anmelden ehe er die Anlage betritt 

• Bis zur Anmeldung am Counter gilt die Maskenpflicht, erst danach darf die Maske abgenommen wer-
den 

• Minderjährige Spieler bis 14 Jahre dürfen von einem Elternteil auf die Anlage begleitet werden. 

• Am Meldekopf sind vor jedem Training verschiedene Dokumente auszufüllen. Bei minderjährigen Spie-
lern müssen diese von einem Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden 

• Hände-Desinfektion vor und nach dem Training am Counter 

• Auch auf der Anlage und während des Trainings gilt das Abstandsgebot von 1,5m 

• Beim Training nur aus der eigenen Flasche trinken 

• Nur das eigene Handtuch benutzen 

• Sollte es beim Verlassen der Anlage zu Wartezeiten kommen ist das Abstandsgebot von 1,5m zu be-
achten 

• Duschen und umziehen bitte zu Hause. Die Umkleiden sind gesperrt 

 

Nach dem Training 

 

• Umziehen und Duschen bitte zu Hause 

• Nach jedem Training, Kleidung wechseln und Waschen 

• Handschuhe und Ausrüstung desinfizieren 


