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Ski 
 

Der Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbereich kann 
unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aufgenommen werden: 
 
Bei folgenden Symptomen ist eine Teilnahme in Trainingsgruppen und das Betreten 
der Trainingsstätte untersagt: 
 

a) Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsweh)  
b) Erhöhte Körpertemperatur/Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust  
c) Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein  
    Verdacht auf eine SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder diese bestätigt  
    wurde,  

 
des Weiteren ist zu beachten. 
 

o Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf 
öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen, 

o Einhaltung der Abstandsregel von mind. 1,5 m zwischen zwei 
Personen, 

o Teilnehmerbegrenzung ergibt sich für den Innen- und Außenbereich 
aus den jeweiligen konkreten räumlichen Rahmenbedingungen, 
Sportplatzgröße, Innenraumgröße und Belüftung gem. dem jeweilig 
gültigen Kabinettsbeschluss. 

o Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen in den 
Sportstätten für Versammlungen ist möglich, die Begrenzung liegt 
Indoor bei 100 Personen, bei solchen im Außenbereich bei 200 
Personen.  

o konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, 
insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten, 

o  Nutzung von Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten sind 
unter der der Abstandsregel möglich, spezifisch wird dies durch die für 
die Örtlichkeiten verantwortlichen (Kommune, Landkreis) vorgegeben. 
Die Umsetzung obliegt immer dem Verein, 

o Nutzung der Nassbereiche im Bereich der Realschule ist 
untersagt, Umkleiden können nach den geforderten Auflagen 
genutzt werden, die Öffnung / Nutzung von gesonderten WC-
Anlagen ist ebenfalls möglich, 

o Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen, 
o keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die 

Aufnahme des Trainingsbetriebes und 
o Zuschauer sind seit dem 19.08.2020 wieder erlaubt. Eine Registrierung 

ist durchzuführen. Die Umsetzung obliegt der Abteilung. 
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Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften werden zudem gut ersichtlich 
ausgehängt und sollten am besten allen vorab zur Verfügung gestellt werden, zum 
Beispiel in einem Rundbrief per E-Mail, o.ä. 
 
Anwesenheitslisten / Dokumentation  
 
Folgende Punkte müssen die jeweiligen Trainer / Abteilungsleiter sichergestellt 
werden, DSGVO ist hierbei zu beachten. 
 

- Führen von Anwesenheit- und Check-Liste aller Teilnehmer (Trainer, Betreuer, 
Spieler) zur Abfrage von Symptomen, um etwaige Infektionsketten besser 
nachverfolgen zu können Die Form dieser Listen obliegt der Abteilung.  
 

- Aufbewahrungspflicht der Dokumentation innerhalb der Abteilung  
ist 30 Tage.  
 

 
Vorgaben durch den Bayrischen Skiverband bzw. der Staatsregierung hinsichtlich 
der Durchführung von Skitouren (im Winter) oder Klettersteigen (im Sommer) sind 
nicht erlassen, ausgeführt bzw. speziell beschrieben. Es gelten auch hier die bereits 
angeführten Vorgaben und Hygieneschutzmaßnahmen.  
 
An- und Abreise  
 

- Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten 
PKW an. Fahrgemeinschaften sind grundsätzlich möglich, Maskenpflicht für 
die Mitfahrer, Fahrer immer ohne Maske.  

- Der Zugang zum Trainingsgelände ist – wenn möglich – so zu gestalten, dass 
kein Stau, bzw. keine Menschansammlungen entstehen. Wo dies möglich ist, 
sollte ein eigener Eingang und ein separater Ausgang eingerichtet werden.  

- Begleitpersonen können dem Training beiwohnen. Auf die Einhaltung der 
Abstandsregeln ist zu achten.  

 
An- und Abreise Touren und Klettersteige 
 

- Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad (je nach 
Veranstaltungsort) oder in privaten PKW an,  

- Fahrgemeinschaften sind grundsätzlich möglich, Maskenpflicht für die 
Mitfahrer, Fahrer immer ohne Maske  

- Es gelten die jeweiligen Vorgaben der einzelnen Bundesländer bzw. bei 
sportlichen Veranstaltungen im benachbarten Ausland (Österreich, Schweiz, 
Tschechien Frankreich etc) die Vorgaben der jeweiligen Landesregierung.  
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Diese ist vor Beginn der jeweiligen ‚Veranstaltung durch den Abteilungsleiter / 
Übungsleiter zu erfragen und den Teilnehmern in geeigneter Form zur 
Verfügung zu stellen. Jeder muss mit den Gegebenheiten vertraut sein. 
 

Die Dokumentation ist hier ebenfalls durchzuführen. Form dieser Dokumentation ist 
frei in der Hand des jeweiligen Verantwortlichen.  
 
Hygiene-Maßnahmen  
 

- Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, Nutzung durch 
jeden Teilnehmer vor und nach dem Training bzw. während und nach den 
jeweiligen Touren  

- Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen  
- Mitbringen eigener Getränkeflasche,  

 
Körperkontakt  
 
Körperkontakt hat zu unterbleiben:  
 

 kein Handshake,  
 kein Abklatschen oder andere Begrüßungsrituale vor, während und nach dem 

Training.  
 Ein Körperkontakt findet auch nicht zwischen Trainer bzw. Übungsleiter und 

Spieler (keine Fehlerkorrektur) statt.  
 
Desinfektion      
 
Reinigung Benutzte Materialien (Bälle, Netze, nicht eigene Schläger etc.) müssen 
nach jeder Trainingseinheit/jeder Trainingsgruppe gereinigt werden. Es wird 
Desinfektionsmittel den Teilnehmern an zentraler Stelle zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Toiletten müssen geöffnet sein und über ausreichende Möglichkeiten zum 
Händewaschen verfügen. 
 
Die Abteilung stellt sicher, dass genügend Seifenspender für Flüssigseife und 
Einmalhandtücher zur Verfügung stehen.  
 
Die Halle ist regelmäßig, spätestens nach 120 min, gut zu durchlüften.  
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Trainingsgruppe Ski Gymnastik 
 

- Teilnehmer ergeben sich aus der Größe der genutzten Halle, max.  
35 Personen Realschule. ÜL ermitteln vorab die Nutzung und Einhaltung der 
Abstandregelung, 

- Kursprogramme grundsätzlich nur mit Anmeldung, 
- Immer gleicher Personenkreis und Kursleiter, 
- Teilnehmer führen ihre eigenen Turnmatten und Handtücher mit, 
- Abstandregel ist einzuhalten, 
- Schnuppertraining ist möglich, Teilnehmer sind extra zu registrieren, 
- Getränke werden für den eigenen Bedarf selbst mitgebracht, 
- Genutzte Materialien, die durch Schule oder Verein zusätzlich zur Verfügung 

gestellt werden, sind nach der Übungseinheit zu desinfizieren. 
 
Gruppenbezogene Trainingseinheiten sind auf 120 Minuten beschränkt.  
 
Außerhalb des Trainingsbetriebs, insbesondere beim Betreten und Verlassen 
der Sporthalle, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten 
sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen, besteht in geschlossenen Räumen 
Maskenpflicht. 

 
 


