
Richtlinien zum Trainingsbetrieb für 
Spieler*innen des VC Walldorf
während der Übergangszeit in der Corona-Pandemie
Grundsätzliches

• Sportler*innen mit Krankheitssymptomen oder die in Kontakt zu einer 
mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, dürfen nicht am 
Training teilnehmen. 

• Alle Trainingsteilnehmer*innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) müssen 
sich vor Trainingsbeginn in die Anwesenheitsliste eintragen und ihren 
Gesundheitszustand bestätigen.

• Die Teilnehmer*innen der Trainingsgruppen müssen auf Anforderung von 
unserem Verein an die Stadt weitergegeben werden mit Angabe von Name, 
Vorname und Telefonnummer.

Darauf achte ich als Spieler*in
Einhaltung der Hygieneregeln:

• gründliches Händewaschen vor und nach dem Training
• bereits umgezogen in der Halle erscheinen
• Duschen und Umziehen nach dem Training zu Hause
• eigenes Handtuch und Getränk mitbringen und verwenden

Einhaltung der Abstandsregeln:
• Beim Betreten der Halle bis zum Erreichen des Hallenteils ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen
• Mindestabstand von 2m ist während des gesamten Trainings einzuhalten 

( die Trainer wählen entsprechende Übungsformen aus, die das 
gewährleisten)

• Abstand von 1-2 m zum Netz muss eingehalten werden
• kein Körperkontakt, keine Begrüßung, Verabschiedung, Abklatschen nach 

Spielzügen
• Abstand auch während der Trinkpausen

Sonstiges:
•  maximal 5 Minuten vor der Trainingszeit auf der Sportanlage eintreffen 
• nach Trainingsende zügig die Sportanlage verlassen
• Eltern und andere Angehörige haben auf Anweisung der Stadt Walldorf 

keinen Zutritt zu den Sportstätten
• den Anweisungen der Trainer*innen ist stets Folge zu leisten. Bei 

Missachtung ist ein Trainingsausschluss möglich.

Die Richtlininen orientieren sich an Empfehlungen des DVV und setzen die 
Verordnung des Kultusministeriums (BW) und Sozialministeriums (BW) über 
Sportstätten sowie Anweisungen der Stadtverwaltung Walldorf um.

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/
gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
verordnungen/



Volleyballclub Walldorf

 Einverständniserklärung Spieler*in 

für die Teilnahme am Volleyball-Training während der Übergangszeit der Corona 
Pandemie 

Name: _____________________________________________________ 

Vorname: _____________________________________________________ 

Ich habe die Richtlinien zum Volleyballtraining des VC Walldorf erhalten, gelesen 
und verstanden. Ich bin bereit, diese einzuhalten und die entsprechenden 
Anweisungen der unterrichtenden Personen zu befolgen. Mir ist bekannt, dass 
auch während des Trainings für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. 

Meine Teilnahme ist freiwillig. Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und 
nach Kontakt mit infizierten Personen  insofern ich davon Kenntnis erlange  für ─ ─
14 Tage nicht am Training teilnehmen werde. 

Ich stimme der Übermittlung meiner Kontaktdaten zu einer möglichen 
Kontaktverfolgung an die Stadt Walldorf zu.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Richtlinien und versichere, mich an 
die Vorgaben zu meinem eigenen Schutz und der meiner Mitspieler*innen zu 
halten.

___________________________________________________________________________
Ort, Datum            Unterschrift Teilnehmer     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r


