
 Aktuelle „Corona-Situation“ 

Beschlüsse des Vorstandes 

 zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes 

nach den Pfingstferien 2020 
 

Werte Mitglieder des SV Haiming, 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

mittlerweile sind in Sachen „Coroana“, seitens unserer Bundes- und Landesregierungen, neue 

Rahmenbedingungen geschaffen worden, um den Sportbetrieb wieder anlaufen zu lassen. 

 

Dies nehmen wir zum Anlass, dies in unserem Verein wie folgt umzusetzen: 

 

1. Zum sportlichen Betrieb gilt es in erster Linie, nach wie vor, die vom Gesetzgeber vorgegebenen 

Maßnahmen einhalten….also Abstandsregelung, usw. usw. 

Ferner sind die Vorgaben der Sportfachverbände sowie des Bayer. Landessportverbandes 

einzuhalten. 

 

2. Verantwortlich zur vereinsinternen Umsetzung aller Vorgaben und Regelungen sind die jeweiligen 

Abteilungsleiter. Die Übungsleiter/lnnen sind von ihnen entsprechend einzuweisen. 

Wichtig sind insbesondere, dass von allen Übungseinheiten Teilnehmerlisten und die  

von den Verbänden vorgeschriebenen Dokumentationen geführt werden. 

 

3. Für die Sportausübenden gilt, dass der Sportbetrieb „kontaktlos“ ausgeführt wird. Daher sind 

nur Sportarten erlaubt, bei denen dies auch möglich ist. Ferner gilt die Regelung bezüglich der 

Teilnehmerzahlen – max. 20 Teilnehmer, davon 1 TN = Übungsleiter 

 

4. Duschen und Umkleidekabinen sind weiterhin, sowohl im Sportheim als auch in der Sporthalle, 

nicht nutzbar. Es muss sich also jede/jeder zu Hause umziehen und duschen. Die separaten 

Toilettenanlagen können genutzt werden. Sie werden 1x wöchentlich gereinigt;  ebenso die 

Sporthalle und die Schulturnhalle. Desinfektionsmaterial in den Toiletten ist vorhanden. 

 

5. Die Sportgaststätte bleibt bis auf weiteres geschlossen. Der Verzehr mitgebrachter Getränke 

ist nur zum Eigengebrauch erlaubt. Gemütliches Zusammensetzen nach dem Trainingsbetrieb 

ist seitens des Vereins nicht erlaubt. Auch nicht in der Turnhalle oder in der Gerätehütte am 

Sportheim oder in irgendwelchen Räumen im Sportheim oder der Turnhalle. 

 

6. Für die Abteilungen gilt für den Sportbetrieb: 

 

a) Fußball 

Der Trainingsbetrieb kann für alle Mannschaften wieder aufgenommen werden. 

Ein Trainingsspiel ist nicht erlaubt – siehe „kontaktlos“ 

 

b) Frauenturnen 

der Sportbetrieb ist für alle Gruppierungen erlaubt, da hier i.d.R. „kontaktloser“ Sportbetrieb 

gewährleistet ist. Sollte es Probleme mit der Abstandregel geben, könnten die jeweiligen 

Gruppierungen auch in die Sporthalle ausweichen. 



 

c) Tischtennis 

grundsätzlich erlaubt…..aber nur Spiele mit 1 gegen 1 

Inwiefern auch Doppelspiele erlaubt sind – bitte die Vorgaben des Fachverbandes beachten 

 

d) Ski 

„Fit durch den Sommer“ ab sofort erlaubt 

Indoor-Cycling macht derzeit Sommerpause 

 

e) Stockschützen 

ab 08.06. Training auf der Anlage in Holzhausen bei der FZG 

 

f) Tennis 

Training erlaubt 

Inwiefern auch Doppelspiele erlaubt sind – bitte die Vorgaben des Fachverbandes beachten 

 

g) Volleyball 

Volleyball, mit den Spielern 6+6,  ist aufgrund der Kontakt-Enge nicht erlaubt 

Evtl. ist es möglich nach der „Beach-Volleyball-Regelung“ zu spielen……also nur 2 gegen 2 

bitte auch hier die Angaben des Fachverbandes beachten …… gleiches gilt für Badmington 

 

h) Seniorensport 

Gymnastik ist erlaubt…..Faustball nicht 

 

 

Ich bitte um Einhaltung. 

 

 

Haiming, 03.06.2020 

 

Sportverein Haiming e.V. 
Rupert Koch - 1. Vorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 


