
Die Corona-Trainingsregeln
für das Training in der Halle

Die bundesweiten Maßnahmen im März und April haben dazu geführt, dass die Zahl der Corona-Neuinfektio-
nen unter Kontrolle blieb. Eine Überforderung des Gesundheitssystems konnte damit in Deutschland vermie-
den werden.

Solange es aber keine wirksamen Medikamente gegen COVID-19 gibt und vor allem solange es keinen
Impfstoff gegen das Virus gibt, bleibt die Gefahr, dass sich Menschen wieder anstecken und die Krankheit
weiterverbreiten. Sehr schnell kann es dann wieder viele Kranke geben. Darum ist Vorsicht noch geboten.

Viele Sportarten können jetzt aber wieder mit dem Training beginnen. Das betrifft glücklichweise auch unser
Boxtraining. Allerdings sehr vorsichtig, stufenweise und mit Einschränkungen. Wir haben dem Hauptverein
ein Konzept vorgelegt, nachdem wir nun wieder beginnen können.

Die Entwicklung in der Corona-Krise ist sehr dynamisch. Es kann sein, dass wir schneller in nächste Stufen
kommen als geplant, es kann sein, dass es länger dauert. Es kann sein, dass wir Dinge vorübergend viel-
leicht auch wieder einschränken müssen. Maßgeblich ist hier das Infektionsgeschehen sowie die Reaktion
der Behörden.

Für den Start des Trainings nach Corona gelten also erst einmal besondere Bedingungen, die einen sicheren
Wiederbeginn des Trainings ermöglichen sollen. Alle, die am Training teilnehmen wollen, müssen diese Re-
geln kennen und akzeptieren.

1. Wer kann am Training teilnehmen?
Wenn du folgende Bedigungen erfüllst, kannst du am Training teilnehmen:

1. Du fühlst dich gesund, du hast kein Fieber, du hast keinen Husten, keinen Schnupfen oder kein Erkäl-
tungsgefühl (Gliederschmerzen, Kopfschmerzen), keinen Durchfall.

2. Du hattest in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem Corona-Infizierten (z.B. in der Familie, in der
Schule, unter Freunden etc.).

3. Du hast keine behördlichen Quarantäne-Auflagen (z.B. weil du aus dem Ausland gekommen bist oder
aus anderen Gründen).

4. Du hast in unserer Vereinsapp nachgeschaut, ob noch Platz im Training ist und dich über die App zum
Training angemeldet.

5. Du bist unter 18 Jahre alt? Dann brauchst du in dieser besonderen Situation eine schriftliche Erlaubnis
deiner Eltern oder Erziehungs- oder Sorgebrechtigten, dass du wieder am Training teilnehmen darst.

6. Du bist mit diesen Regeln einverstanden und hast mit deiner Unterschrift bestätigt, dass du sie befolgen
wirst. Bist du unter 18 Jahre alt, müssen diese Regeln zusätzlich auch von einer erziehungs- oder sorge-
berechtigten Person unterschrieben werden (z.B. Eltern oder Vormund).

2. Wer kann nicht zum Training kommen?
Wenn folgendes zutrifft, kannst du leider nicht zum Training kommen:

1. Wenn du eine der oben genannten Bedingungen nicht (mehr) erfüllst (also z.B. krank bist oder dich nicht
ganz gesund fühlst oder jemand in deiner Familie an Corona erkrankt ist usw.).



2. Wenn du dich drei mal zum Training angemeldet hast, dann aber gar nicht gekommen bist (das ist unfair
den anderen gegenüber, die auch gerne gekommen wären, aber keinen Platz mehr hatten).

3. Wenn du mehrfach Regeln nicht eingehalten hast, kannst du für eine bestimmte Zeit auch nicht mehr
zum Training kommen.

4. Freunde, Eltern oder andere Besucher dürfen im Moment nicht zum Training kommen. Wer vom Training
abgeholt wird, darf Eltern, Verwandte oder Freunde erst draußen vor der Halle treffen.

5. Leute, die bei uns ein Probetraining machen wollen, dürfen im Moment auch nicht kommen.

3. Wie läuft das Training organisatorisch ab?
Kein Körperkontakt und Abstand halten:

Du musst vor, während und nach dem Training ein Mindestabstand von 2,5 Metern zu anderen Trai-
ningsteilnehmern einhalten. Also auch, wenn du  vor der Halle noch warten solltest.
Vor, während und nach dem Training darfst du niemanden mit Handschlag oder Umarmung begrüßen
oder verabschieden.

Vor dem Beginn des Trainings:

Bitte für die bevorstehende Fiebermessung deinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen!
Du wirst du mit einem kontaktlosen Infrarot-Messgerät auf Fieber überprüft. Wer eine erhöhte Tempera-
tur hat, kann nicht am Training teilnehmen.
Du musst dir am Eingang der Halle die Hände desinfizieren. Dafür haben wir Desinfektionsmittel ange-
schafft.
Du musst dich auf einer Liste mit Vor- und Nachnamen und Handynummern (oder Handynummern der
Eltern) eintragen. Wenn du häufig die Handynummern wechselst, musst du die Handynummern der El-
tern angeben.

Weitere Hinweise:

Die Umkleideräume und die Duschen könnten vielleicht gesperrt sein.
Du solltest besser in Sportsachen kommen oder dich in der Halle umziehen. Dabei ist an den Abstand zu
denken!
Du musst eigene Getränke mitnehmen. Das Trinken an den Wasserhähnen ist nicht erlaubt.
Es ist natürlich nicht erlaubt, dass mehrere aus einer Flasche trinken.

Wir können keine Leihausrüstung zur Verfügung stellen:

Sollte Gerätetraining vorgesehen sein, müssen eigene Sandsackhandschuhe genutzt werden. Wir kön-
nen aktuell kein Leihmaterial ausgeben. Es ist auch nicht erlaubt, Trainingsausrüstung untereinander zu
verleihen!
Während des Trainings kannst du aber (sofern vorrätig) im Rahmen des Mitgliedereinkaufs eigene Sand-
sackhandschuhe und ein Springseil zu einem günstigen Preis kaufen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Regeln zu kennen und mich entsprechend der Regeln zu verhalten.

Name des Sportlers / der Sportlerin in Druckbuchstaben:

Hamburg, den ........................................ (Datum eintragen)

Unterschrift
des/der Sportlers/in

Unterschrift
der Erziehungs- o. Sorgeberechtigten
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