
Regeln für die Wiederöffnung des Trainingsbetriebs 
der SKG Erfelden 
 
Grundlage bilden die Verordnungen der Landesregierung:  
 
Gemäß der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 
der Landesregierung Hessen vom 7. Mai 2020 ist laut § 2 (2) der 
Sportbetrieb wieder gestattet unter folgenden Bedingungen: 
 
1. der Trainingsbetrieb wird kontaktfrei ausgeübt,	

2. ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist 
gewährleistet,	

3. Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen werden, insbesondere 
bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, durchgeführt,	

4. Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie die 
Gemeinschaftsräumlichkeiten, ausgenommen Toiletten, bleiben 
geschlossen,	

5. der Zutritt zur Sportstätte erfolgt unter Vermeidung von 
Warteschlangen und	

6. Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-
Institutes werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt. 
Zugehörige zu Risikogruppen nehmen freiwillig und auf eigenes 
Risiko am Trainingsbetrieb teil und müssen das auf einem 
Formblatt unterschreiben !	

 
sowie zusätzlich ergänzende Regelungen aus den "10 
Leitplanken des DOSB" 
  
1. den Trainingsbetrieb mit Freiluftaktivitäten präferieren: Sport und 

Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf 
öffentlichen und privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten 
von Distanzregeln und reduzieren das Infektionsrisiko durch den 
permanenten Luftaustausch. Spiel- und Trainingsformen sollten, zunächst 
auch von traditionellen Hallensportarten im Freien durchgeführt werden. 

 
2. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  



 
3. Soziale  Kontakte jeglicher Art sind verboten: Um die 

Distanzregeln einzuhalten dürfen derzeit keine sozialen Veranstaltungen 
innerhalb des Vereins und innerhalb der Sparten auch nicht während des 
Trainingsbetriebs stattfinden.  

 
4. Zudem sind jegliche Zuschauer im Trainingsbetrieb und 

Zuschauerveranstaltungen in den Vereinen untersagt 
 

5. Trainingsgruppen verkleinern: Durch die Bildung von kleineren 
Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch stets in der 
gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der 
Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur 
eine kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu. 
Empfehlungen zur jeweiligen Gruppengröße sind aus den 
sportartspezifischen Empfehlungen der Spitzenverbände zu entnehmen 

 
6. Mitglieder mit Symptomen ansteckender Krankheiten sind 

generell vom Trainingsbetrieb auszuschließen 
 

7. Von den Sportvereinen ist ein tragfähiges Hygienekonzept zu 
erstellen und umzusetzen. 

 
Darüberhinaus müssen die sportartspezifischen 
Empfehlungen der Spitzenverbände von den jeweiligen 
Sparten für den Trainingsbetrieb beachtet werden !  
 
 


