
Infozettel zum Training in Corona-Zeiten 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

endlich ist es wieder soweit: Wir können ab dem 25.05.2020 wieder mit dem Training 

beginnen. Allerdings haben auch wir Auflagen bekommen, an die wir uns zu halten haben: 

• Der Abstand von 1,50 m zu anderen Kindern oder Trainern ist einzuhalten. 

• Die Namen der Kinder werden zu Trainingsbeginn von den Trainern in einer 

Anwesenheitsliste notiert.  

• Bei der Begrüßung ist Körperkontakt zu vermeiden. Begrüßung mittels Füße, 

Ellenbogen oder durch Zuwinken ist akzeptabel. 

• Vor und nach dem Training sind sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

Desinfektionsmittel befindet sich in der Halle. 

• Die Umkleiden in der Halle sind gesperrt. Die Kinder haben bereits in Sportkleidung 

(Trikot und Sporthose) zum Training zu erscheinen. Ein Umziehen in der Turnhalle ist 

nicht möglich.  

• Die Kinder wurden anhand der Rückmeldungen auf Trainingstage Mittwoch und 

Freitag aufgeteilt. Diese sind für die nächste Zeit verpflichtend. Es werden separate 

WhatsApp-Gruppen erstellt, die sich auf die einzelnen Trainingstage beziehen. Da es 

platzmäßig ebenfalls Beschränkungen gibt, wird darum gebeten, sich in der 

entsprechenden Gruppe bis Montag (für die Mittwochsgruppe) bzw. bis Mittwoch 

(für die Freitagsgruppe) rückzumelden, ob das Kind in der jeweiligen Woche am 

Training teilnimmt oder nicht. 

• Der Aufenthalt im Geräteraum der Halle ist untersagt. Jedes Kind bekommt einen Stuhl 

im Hallenbereich zugewiesen, auf dem es seine Sachen ablegen und sich ausruhen 

kann.  

• Die Halle wird zu Trainingsbeginn in Boxen unterteilt. Das Training findet nur in diesen 

Boxen statt. Es werden keine Doppel gespielt. Pro Box trainieren immer nur zwei 

Kinder im Einzelmodus. Einzige Ausnahme: Balleimertraining. Dabei sind die Trainer 

dazu angehalten, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und die Bälle werden 

mittels eines Ballsammlers eingelesen. Es werden keinerlei Bewegungskorrekturen 

vorgenommen. Hinweise, bezogen auf technische Fehler, erfolgen mündlich. 

• Das Mitbringen eines eigenen Handtuchs ist anzuraten, da die Gegebenheiten in der 

Halle nicht bekannt sind. Das Abwischen des Schweißes an den Tisch ist untersagt. 

Ich habe die Maßnahmen zur Kenntnis genommen und mein Kind darüber belehrt. 

Name des Kindes:  ___________________________________________ 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift 


