
 
Maßnahmenkonzept VfB GW Mülheim  
 
 
 Allgemeine Informationen  

• Bis auf weiteres gelten die folgenden Maßnahmen für den Trainingsbetrieb.  
• Der Trainingsbetrieb kann ausschließlich anhand konkreter Belegungspläne  

des Vereins und ausschließlich unter Anleitung eines Übungsleiters/Aufsichts- 
person stattfinden.  

• Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Aktiven hinsichtlich der  
Einhaltung der Maßnahmen gefordert.  

• Es dürfen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Ansonsten gilt:  
ZU HAUSE bleiben!  

 
Trainingsteilnahme und Feldbelegung  
• Die Organisation des angeleiteten Trainings (Anmeldung zum Training,  

verantwortlich für die Einhaltung des Maßnahmenkonzeptes) erfolgt  
durch den/die Trainer/in/den/die Abteilungsleiter/in und ist vor dem  
Trainingsbeginn abzuschließen.  

• Für das freie Training müssen sich die Teilnehmer/innen vorab bei der  
verantwortlichen Aufsichtsperson für den entsprechenden Trainingstag  
und -gruppe melden.  
→  Für Rückfragen steht ebenfalls die Aufsichtsperson zur Verfügung.  

• Vor jedem Training wird den Spieler/innen ein Halbfeld (zugewiesen.  
• Für jedes Training ist eine Teilnehmerliste von der entsprechenden  

        Aufsichtsperson zu pflegen  
         → Nachvollziehbarkeit von eventuellen Infektionsketten  
• Die Anreise zum Training erfolgt unter Beachtung der geltenden  

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen, d.h. mit Mundschutz an-/ 
abreisen. Der Mundschutz darf auch erst in der Halle abgelegt werden.  

• Aufsichtsperson bzw. Trainer/in empfängt die Trainingsteilnehmer/innen  
in einem Zeitraum von 10 min vor der eigentlichen Trainingszeit an der  
Hallentür. Bei Verspätungen kann nach Trainingsbeginn kein Einlass  
mehr gewährt werden. Deswegen wird um absolute Pünktlichkeit  
gebeten.  

• Zwischen den einzelnen Trainingsgruppen muss die Halle gelüftet werden.  
 
 
 
 
 



 
 
Feldbelegung  in der Innogy-Halle 
• In der Innogy-Halle besteht die Möglichkeit  auf den jeweils mittleren Feldern  

Doppel oder Mixed zu spielen. Die beiden Außenfelder sind einzig als  
Einzelfeld freigegeben. 
 
 

Grundregeln  
 

Abstand von 1,5 m zu anderen Personen ist permanent einzuhalten  
1. Immer den Feldbelegungsplan beachten, um den Sicherheitsabstand  

         gewährleisten zu können.  
2. Taschen in markierte Bereiche stellen. Spielpausen in diesem Bereich  

oder auf dem Feld verbringen.   
3. Dauerhaftes netznahes Spiel beider Spieler ist nicht erlaubt. 
4. Es gibt keine Seitenwechsel. 
5. Doppel/Mixed ist auf ausgewiesenen Feldern der Innogy-Halle erlaubt. 
6. Jede/r Spieler/in trainiert je Trainingseinheit nur mit einem Trainingspartner. 
7. Kein direkter Körperkontakt (z.B. keine Begrüßung/Handshake,  

kein Abklatschen, keine Umarmung, zu nahe Absprachen während  
Doppel/Mixed o.ä.)  
 

 
         Hygieneregeln einhalten  

1. Vor dem Betreten der Halle werden die Hände desinfiziert (Durchführung durch 
 Aufsichtsperson) Es besteht die Möglichkeit die Hände zusätzlich mit Seife  
in den geöffneten Toiletten zu waschen (20-30s). Eine Desinfektion der Hände ist  
grundsätzlich jederzeit möglich (Aufsichtsperson ansprechen) 

2. Auf- und Abbau der Felder erfolgt durch Aufsichtsperson, die dafür  
Handschuhe und Mundschutz nutzen  

3. Es sind ausschließlich die eigenen Schläger zu verwenden und  
verschwitzte Trikots ohne Kontakt zur Halle/Halleneinrichtung in eine  
Tasche oder Tüte zu verpacken  

 
 
 
 
 
 
 



 
          Umkleiden und Duschen  

1. Duschen und Umkleiden ist möglich, aber muss entsprechend der Regeln einzeln  
unter Beachtung der Abstandsregeln erfolgen. Aushänge an den Umkleiden 
beachten 
Wir empfehlen  zu Hause zu duschen.  

2. Toilettengänge sind mit anschließendem Händewaschen (20-30s) und  
Desinfizieren möglich. Nach Nutzung sind Toiletten zu desinfizieren  

3. Das Desinfektionsspray wird vom Verein gestellt.  
 
         Zugang und Verlassen der Sporthalle  

1. Die Sporthalle ist über die im Feldbelegungsplan gekennzeichneten  
Ein- und Ausgänge zu betreten bzw. zu verlassen   

2. Die Aufsichtsperson schließt nach Trainingsende die Halle ab  
 
Sollte sich jemand nicht an die oben beschriebenen Maßnahmen halten,  
muss diese Person der Halle verwiesen werden.  
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