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Konzept zum Re-Start in das ASV Training wŅhrend der CoronaπPandemƛe 
(Stand: 06.03.2021) 
 
Liebe ASV Spielerinnen und Spieler, 
liebe ASV Eltern,
 
bitte lest euch die folgenden Regelungen sorgfältig durch. 
 
Wir werden diese Regeln wie bereits bei der Rückkehr zum Trainingsbetrieb im vergangenen 
Jahr strikt befolgen und einhalten müssen, um den Trainingsbetrieb im ASV zu 
gewährleisten.  
 
Zu den Regeln, die ab Montag, 08.03.2021, in den nächsten Wochen im Rahmen des 
Trainings auf der ASV Anlage gelten werden: 
 
Allgemein 
 

• Die Teilnahme am Training ist freiwillig! 
 

• Bei Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am Training verboten und wir bitten 
euch zuhause zu bleiben.  

 
• Als sog. ASV Corona-Beauftragte fungieren bis auf weiteres Christopher Löhle und 

Sven Lindemann. Bitte wendet euch gern mit allen diesbezüglichen Fragen an die 
beiden. 

 
• Der Mindestabstand von 2,0 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf 

der Anlage und während des Trainings eingehalten werden. Dies gilt auch für den 
dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zur Anlage. 
 

• Auf der gesamten ASV AnlagŜ ƛst Řas ¢ǊŀƎŜƴ Ŝƛnǎ aund-baseƴ-{cƘǳǘȊ  
verpflichtend.  
Erst auf dem Spielfeld darf die Maske abgenommen werden.  
Ab einem Alter von 14 Jahren ist eine FFP2-Schutzmaske verpflichtend. Kinder unter 
6 Jahren sind von der Masken-Pflicht befreit.  

 
• Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen.  

Kommt bitte bereits entsprechend umgezogen zum Training. 
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• Die Toiletten können nur einzeln und in Rücksprache mit den Trainern benutzt 
werden. 
 

• Händeschütteln, Abklatschen sowie Umarmungen etc. sind strengstens verboten. 
Persönliche Gegenstände wie Hockeyschläger, Trinkflaschen etc. nicht mit anderen 
teilen. 

 
• Auf der gesamten ASV An lage stehen euch Desinfektionsspender zur Verfügung! Um 

die Benutzung vor und nach dem Training wird gebeten. 
 

• Zuschauer an den Plätzen, bzw. auf der Anlage sind nicht erlaubt.  
 

• Auto-Fahrgemeinschaften und die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollten 
bestmöglich vermieden werden. 

 
• Unsere ASV Trainer*innen sind angehalten Schutzmasken mit sich zu führen.  

Allerdings gibt es momentan keine Verpflichtung für Trainer und Spieler, die 
Masken beim Trainingsbetrieb aufzusetzen. 

 
Training 

 
• Die Trainer gestalten die Übungen analog der Abstandsregeln als Technik/ Athletik-

Übungen ohne Kontakt. 
 

• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind absolute Voraussetzungen! 
Da möglichst wenig Begegnungen auf der ASV Anlage Voraussetzung für den 
Trainingsbetrieb sind, haben wir zwischen den Trainingseinheiten 15 Min. Pause 
eingeplant. Optimal wäre es dementsprechend erst 5 Min. vor dem Start der eigenen 
Trainingseinheit die ASV Anlage zu betreten, so wie die Anlage umgehend nach dem 
Trainingsende zu verlassen.  

 
Zusammenarbeit 

 
Bitte folgt diesen Anweisungen, die allesamt bis auf weiteres gelten! 
 
Die Disziplin, die uns gemeinsam bereits im letzten Jahr durch diese Zeit geholfen 
hat, ist wieder ist zwingend notwendig! 
  
Grobes und mutwilliges Fehlverhalten zieht einen temporären Trainingsausschluss 
nach sich. 




