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Allgemeines 

- Vor Trainingsbeginn müssen die aktuellen Empfehlungen des RKI (Robert Koch 
Institut), der BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), die Vorgaben des 
Land NRW, sowie der Stadt Köln geprüft werden und sind zu berücksichtigen 
(https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/) 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html) 
(https://www.land.nrw/corona) 
(https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/corona-virus/index.html) 

- Der Zugang zur Halle ist ausschließlich aktiven Spielern und Trainern zu der jeweiligen 
Trainingszeit gestattet 

- In der Sporthalle ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz verpflichtend 
- Sowohl Umkleidekabinen als auch Duschen bleiben geschlossen 
- Der Abstand von mind. 1,5m ist stets einzuhalten 
- Keine üblichen Begrüßungsrituale (Umarmung, Handschlag, etc.) 
- Vor jedem Training muss die Anwesenheitsliste leserlich und vollständig ausgefüllt 

werden und per E-Mail umgehend an die Geschäftsstelle gesendet werden 
(hckoelnwest@web.de) -> (Verantwortung Trainer / Teamleiter). Das 
Originaldokument müssen die Teamleiter / Trainer für 4 Wochen archivieren 

- Mit dem Eintrag in die Anwesenheitsliste versichert das Vereinsmitglied (bzw. 
Erziehungsberechtigter), die hier aufgeführten Regeln gelesen und verstanden zu 
haben und sie einzuhalten 

- Die Spieler/innen kommen umgezogen in die Halle und ziehen dort ihre Inliner an 
- Der Mund-Nasen-Schutz darf vor Betreten der Trainingsfläche abgelegt werden 
- Jeder Spieler ist für seine Speisen und Getränke selbst verantwortlich. Es wird nicht 

geteilt oder ähnliches 
- Die Spieler/innen sollten nicht früher als 5 min vor Beginn der Einheit und nicht 

länger als 5 Min nach Ende der Einheit vor Ort sein. Die Halle darf erst betreten 
werden, nachdem die vorherige Trainingsgruppe diese vollständig verlassen hat. 

- Eine Durchlüftung der Halle muss sichergestellt werden 
- Bis auf weiteres dürfen Spieler/innen ausschließlich nur in „ihren“ Teams trainieren  

 
Gesundheitszustand 

-  Es bestand für mindestens 14 Tage kein Kontakt zu infizierten Personen 
- Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt der /die Teilnehmer/innen zu Hause 

bzw. sucht umgehend einen Arzt auf: 
HUSTEN; FIEBER, ATEMNOT; SÄMTLICHE ERKÄLTUNGSSYMPTOME 

- Gleiches Vorgehen gilt, wenn Personen im eigenen Haushalt, oben genannte 
Symptome zeigen 

- Gleiches gilt bei positivem COVID-19 Test im eigenen Haushalt + 14-tägige 
Quarantäne 

- Wiederaufnahme des Trainings nach Gesundschreibung durch den Hausarzt 
- Im Verdachtsfall ist der Verein umgehend zu informieren 
- Jeder Teilnehmer muss die Voraussetzungen erfüllen und bestätigt dies vor jeder 

Trainingseinheit mit dem Eintrag in die Anwesenheitsliste 
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Die vollständige Umsetzung der geforderten Maßnahmen sollte für jedes Vereinsmitglied 
selbstverständlich sein. Die Sicherstellung der Einhaltung liegt in der Verantwortung des 
jeweiligen Trainer / Teamleiter. Die Einhaltung der Maßnahmen wird überprüft. Sollten 
Verstöße festgestellt werden, wird die betroffene Mannschaft, bis auf weiteres, vom 
Trainingsbetrieb ausgeschlossen 


