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Update Stand: 20.06.2020 

1. Anmeldung 

• Eine Anmeldung für unsere Zeiten erfolgt ausschließlich über unsere Homepage 
(Trainingsbuchungen). 

• Der mögliche Buchungsbeginn für eine Zeit liegt 6 Tage vor dem Termin. 

• Es kann Einzel und Doppel gespielt werden. 

• Es stehen unterschiedliche Zeiten für jeweils max. 18 Personen zur Verfügung, 
3 Felder für Doppel =, drei Felder für Einzel. 

• Gebucht werden können zur Zeit 50 Minuten, drei Wochentage stehen momentan zur 
Auswahl. Sind die Zeiten nicht ausgebucht, können auch zwei Zeiten nacheinander gebucht 
werden. 

• Eine Anmeldung ist für jede Zeit getrennt erforderlich. Jeweils zwei/vier Personen werden für 
ein Spielfeld eingeteilt.  

• Eine Bildung von festen Trainingsgruppen bis max. 10 Personen ist für eine Einheit möglich. 
und wird vor Ort festgelegt. Diese Gruppe kann auf drei nebeneinanderliegenden Feldern 
spielen. 

• Ein Wechsel der Spieler untereinander ist nur bei einer festen Gruppe mit max. 10 
Teilnehmern möglich und erlaubt. Diese Gruppe darf keinen Kontakt zu anderen 
Spielern/Gruppen haben. 

2. Teilnahmevoraussetzungen 

• Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der 
Eigenverantwortung der Teilnehmer*innen bzw. der Erziehungsberechtigten. 

• Der Trainingsbetrieb findet ausschließlich anhand konkreter Vorgaben und Belegungspläne 
des Vereins mit Registrierung der Teilnehmer statt. Die jeweilige Aufsichtsperson ist ebenfalls 
in den Teilnehmerlisten zu dokumentieren. 

• Trainer*innen/Übungsleiter*innen und/oder vom BSV-Vorstand benannte Aufsichtspersonen 
gewährleisten die Einhaltung der Regeln und Vorgaben. Die Aufsichtsperson ist für den 
Abgleich der Belegungspläne mit den tatsächlich Anwesenden zuständig und hält zu allen 
Teilnehmern immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 - 2 Metern.  

• Der Verein hält die Teilnehmerlisten für den Fall einer Infektion zur Rückverfolgung der 
Infektionsketten vor (vier Wochen).  

• Mit der Anmeldung zum Trainingsbetrieb willigen die Teilnehmer*innen in die Vorgaben des 
Vereins ein und stimmen diesen zu. 

• Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Aktiven und Vereinen hinsichtlich der 
Einhaltung der Maßnahmen gefordert. Jede/r Spieler*in trainiert in jeder Trainingseinheit nur 
mit festgelegten Trainingspartnern auf einem festgelegten Feld (max. 4er-Gruppe je Spielfeld  
bzw. 10er-Gruppe auf drei Spielfeldern).  

• Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische Symptome wie 
Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen Hausarzt telefonisch. Dies gilt 



auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie 
Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes. 

• Die Anreise zur Sportstätte erfolgt unter Beachtung der Abstandsregeln.  

 

2. Sicherheitsregeln in der Trainingshalle / Ablauforganisation 

• Der Zugang zur Halle erfolgt auf Basis konkreter Zeitpläne/Einteilungen, welche Spieler*innen 
zu welcher Zeit auf welchem Feld trainieren dürfen. Die Steuerung des Zutritts zu den 
Sportanlagen erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Gleiches gilt beim 
Verlassen der Halle. 

• Eingang und Ausgang (identisch) der Halle sind eindeutig festgelegt, Zutritt vom vom 
Parkplatz aus neben der Halle. Zwischen den Belgungen bleiben 10 Minuten für den Wechsel 
von/in die Halle.  
Nur die Spieler*innen sowie Trainer*in/ Aufsichtsperson dürfen die Halle betreten, keine 
Zuschauer oder sonstige Begleitpersonen. In Ausnahmefällen erhalten Personen Zutritt, die 
für eine Betreuung notwendig sind (z.B. Eltern jüngerer Kinder). Im Zweifelsfall gelten die 
Vorgaben von Land/Kommune. 

• Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen, Toiletten gibt es im Gang. 

• Für den Trainingsbetrieb in der Halle ist ein Mindestabstand von 1,5 - 2 Metern konsequent 
einzuhalten, somit ist ein netznahes Spiel der Spieler nicht erlaubt. Es wird entweder „ohne 
Vorderfeld“ gespielt oder jeweils 1 Meter hinter dem Netz z.B. mit Klebeband, Hütchen o.ä. 
der Abstandsstreifen markiert. 

• Recht der Abstand seitlich zwischen den Feldern nicht aus, wird eine Zusatzmarkierung 
aufgebracht. 

• Ohne Aufsicht findet kein Training statt. Trainer*innen geben keine taktilen Hilfestellungen. 

• Der Auf- und Abbau der Spielfelder erfolgt nur durch dazu benannte Personen. 

• Pfosten und Netzte werden nach dem Training desinfiziert, soweit dafür Mittel bereitstehen. 

• Die Zeitpläne/Einteilungen  für das Training werden vom Vorstand erstellt und vor dem 
Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb zu kommuniziert. 

• Aufenthaltsbereiche für Pausen sind gekennzeichnet, jeweils hinter den Feldern.  

• Die Spieler/innen dürfen aus Platzgründen nur kleine Taschen/Rucksäcke für Schläger, 
Getränk, Schweiß-Handtuch ggf. Wechsel-Shirt mit in die Halle bringen. Diese Dinge lagern 
im Aufenthaltsbereich bzw. mit Sicherheitsabstand neben/hinter dem Feld. 

• Jeder Spieler bringt eigene Bälle mit und entsorgt sie selbst. Neue Bälle werden bereit 
gehalten. 

• Zwischen zwei Trainingsgruppen wird jeweils eine 10-minütige Pause eingeplant, um einen 
kontaktlosen Wechsel zu ermöglichen. In den Pausenzeiten wird die Halle durchgelüftet.  

• Direkter körperlicher Kontakt ist nicht erlaubt (z.B. kein Handshake, kein Abklatschen, keine 
Umarmung u.ä.). 

  



Hallenplan mit Belegung von sechs Spielfeldern 

 

 

 

 


