
 

 

Hygieneregeln wegen Corona-Pandemie  

für die Abteilung Beachvolleyball 

 

 

1.) Der Beachplatz darf nur von Vereinsmitgliedern unter Mitführung einer gültigen 

Beachcard betreten werden. 

 

2.)  Es dürfen sich zeitgleich höchstens 6 Personen auf dem Beachplatzgelände befinden. 

Jeder hat darauf zu achten, stets den Mindestabstand von 1,5 m zu jeder anderen Person 

einzuhalten. Körperberührungen, wie Handshakes, Abklatschen sind nicht erlaubt. 

 

3.) Erlaubt sind ausschließlich Trainingsformen (Technik- und Taktiktraining, 1 gegen 1). Die 

Spielform 2 gegen 2 ist nicht erlaubt. 

 

4.) Eine Übungsgruppe besteht aus 4 Personen, nur diese dürfen sich zeitgleich auf einem 

Spielfeld aufhalten. Hierbei sind nur zwei Personen pro Spielfeldhälfte zulässig, wobei der 

Mindestabstand von 1,5 Metern immer gewährleistet sein muss. Bei Übungen dürfen Angaben 

nicht in die Mitte der gegnerischen Spielhälfte gemacht werden. Netznahe Angriffssituationen 

und Blockbewegungen sind zu unterlassen. Vom Netz soll stets 1 m Abstand gehalten werden. 

 

5.) Die Übungsteilnehmer müssen den Beachplatz in Sportkleidung betreten und verlassen. 

Bei der Sportkleidung ist darauf zu achten, dass jegliche Hautkontakte mit dem Ball vermieden 

werden, d.h. langärmlige Shirts oder Armstulpen sowie Handschuhe sind während des 

Trainings zwingend zu tragen. 

 

6.) Der auf dem Beachplatz vorhandene Wasserhahn darf nicht genutzt werden.  

 

7.)  Vom Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten 

Person stehen oder standen, wenn seit diesem Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

oder wenn Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur bestehen. 

 

8.) Für jede Übungsgruppe ist eine verantwortliche Person für die Einhaltung aller Auflagen 

verantwortlich ist. Diese Person und alle Übungsteilnehmerinnen sind zu Beginn der des 

Übungstermins in einer Liste zu erfassen und jeder Teilnehmer hat durch seine eigenhändige 

Unterschrift zu bestätigen, dass er die hier getroffene Regelungen kennt und einhalten wird. 

 



9.) Die Listen der teilnehmenden Personen befinden sich in der verschlossenen Ballkiste. 

Die ausgefüllte Liste ist vom Gruppenverantwortlichen in dem in der Ballkiste gelagerten 

Leitzordner abzuheften und wird dort gemeinsam mit den vereinseigenen Bällen verwahrt.  

 

10.) Bälle sind bei Rückgabe in die Ballkiste mit dem dort befindlichen Desinfektionsspray zu 

desinfizieren und die Maßnahme ist zu dokumentieren. 

 

 

Übungsgruppenteilnehmer in lesbarer Druckschrift und mit Unterschrift, die auch bestätigt, das 

Vereinsmerkblatt „Hygieneregeln wegen Corona-Pandemie“ zu kennen und einzuhalten. 

 

Gruppenverantwortlicher: ….…………………………………………………………………………………………………… 

 

Gruppenteilnehmer: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gruppenteilnehmer: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gruppenteilnehmer: …………………………………………………………………………………………………………………  

 

Gruppenteilnehmer: ………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ergänzungsspieler) 

 

Gruppenteilnehmer: ………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ergänzungsspieler) 

 

 
Datum und Dauer der Übungsgruppe:  
 
Datum: …………………………2020                  

 

Dauer: von ……………………… Uhr bis ………………………… Uhr   

 

 

Verantwortlicher für die Einhaltung der Hygieneregeln ist Stefan Rudoll. 


