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Corona Richtlinien TSV Plattling e.V.  - Gruppe Sportabzeichen 

 

• ab Mittwoch, den 12.05.2021 beginnt das Training und die Abnahme des 
Sportabzeichens der TSV Plattling, Gruppe Sportabzeichen wieder. 

• Training und Abnahme ist nur in den Aussenanlagen (Stadion, Radstrecken, 
Freibad) möglich. 

• Vor dem Betreten des Stadions und während des Trainings und der Abnahme 
sollten die Hände regelmäßig gewaschen bzw. desinfiziert werden. AHA + L – 
Regeln. 

• Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Die WC´s an der Außenseite 
(Stirnseite) können benutzt werden, müssen aber vom Athleten/in  desinfiziert 
werden. (hier eine Maske tragen!) 

• Jeder Athlet/in ist einer festen Gruppe zugewiesen und verlässt diese nicht. 
(Einteilung legt das Prüferteam fest!) 

• Die Athleten/innen müssen sich für jedes Training / Abnahme (2 Tage vor dem 
jeweiligen Termin) anmelden (Anmeldung online über das Meldeportal 
„Sportabzeichen“ des TSV Plattling, unter: www.tsvplattling.de) Bei der 
Anmeldung ist die Angabe der Telefonnummer zwingend notwendig. Bitte 
beachten Sie dies, da es sein kann, dass ein Training/ Abnahme kurzfristig 
abgesagt werden muss, aufgrund der Corona-Lage. 

• Nicht angemeldete Athleten können am Training / Abnahme nicht teilnehmen und 
Kinder /Jugendlichen müssen wieder von einem Erziehungsberechtigten 
abgeholt werden. 

• Der Mindestabstand zwischen den Athleten von 1,5 m ist einzuhalten. Dies gilt 
auch auf der Tribüne bzw. vor und nach dem Training /Abnahme. 

• Die Trainer tragen eine FFP2 Maske, nach Bedarf Handschuhe. Gegebenenfalls 
ist ein tagesaktueller Corona -Test (nicht älter als 24 Std.) nötig. 

• Jeder Athlet, der leichte Erkältungssymptome oder krank ist, in den letzten 14 
Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder innerhalb der letzten 14 
Tage in einem Risikogebiet war, darf nicht in das Training / Abnahme kommen. 
Das Prüferteam behält sich vor, den Athleten/in des Platzes bei Krankheit zu 
verweisen. Wir bitten um Mitteilung an: andreas-kiermeier@t-online.de, wenn ein 
Athlet/in angemeldet ist und dann doch verhindert ist. 

• Unbeteiligte (Zuschauer, wartende Eltern usw.) dürfen sich im Stadion nicht 
aufhalten. Beim Betreten des Stadions haben Eltern und Athleten/innen über 14 
Jahren eine FFP2-Masken – Pflicht, 6 – 13 Jährige OP – Maskenpflicht. 

• Jeder Athlet erhält während des Trainings /Abnahme sein eigens Gerät (z.B. 
Kugel, Bälle). Die anderen Athleten/ Trainer dürfen das Gerät nicht berühren. 
Wenn ein Gerät den Teilnehmer wechselt, muss es zuvor desinfiziert werden.  

• Nach jedem Training müssen grundsätzlich alle benutzen Geräte desinfiziert 
werden. 

• Die Geräte - Räumen dürfen  nur max. von 1 Person betreten werden. 
• Das Vereinsheim „Stüberl“ bleibt für Zusammenkünfte geschlossen.  
• Bei Fahrgemeinschaften sind FFP2 Masken im Fahrzeug zu tragen. 



 

• Beim Training wird eine Kontaktverfolgung durchgeführt. Vorgehensweise wird 
noch bekannt gegeben. 

• Diese Corona – Regeln gelten auch analog zum Radfahren, Schwimmen und 
Walken. 

 

 

Bitte achten Sie auf sich selbst und die anderen Teilnehmer/innen, so dass 
wir gesund durch das Jahr kommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


