
 

 

Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Abteilung Volleyball beim 

SV Gronau  
 

Grundsätzliches:   

Volleyball und Beach-Volleyball gehören zu den kontaktlosen Sportarten. Insbesondere Beach-

Volleyball stellt eine sinnvolle Alternative dar, da unter freiem Himmel agiert wird, wo die 

Voraussetzungen für die Diffusion der Atemluft günstiger als in geschlossenen Räumen ist. 

Unsere nachfolgenden Regeln folgen den Regeln der Öffnung der Sportanlagen in Bad Vilbel, den 10 

Leitplanken des DOSB und den Handlungsempfehlungen zur Ausübung des Volleyballsports des DVV.  

 Wir sorgen für: 

 die Anpassung von Übungsformen und Spielweise mit Zielsetzung der kontaktfreien 

Ausübung des Sports und ausreichend großen Personenabstand (1,5 – 2 Meter); 

 kleine Gruppengrößen; 

 ausreichende Belüftung während der Sportausübung in der Halle; 

 Durchführung erforderlicher Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bezogen auf 

Infrastruktur und Sportgeräte, mindestens vor Beginn und nach Beendigung der 

Trainingseinheit; 

 Dokumentation des konkret durchgeführten Trainings in der skizzierten Form und der 

Teilnehmer, um Ansteckungsmöglichkeiten und Kontakte in Infektionsfällen nachvollziehen 

zu können.  

Was untersagt ist: 

 Durchführung von Ritualen, wie z.B. das übliche ‚Abklatschen‘ bei gelungenen Aktionen, aber 

auch insgesamt körperliche Begrüßungen und Verabschiedungen; 

 Benutzung von Umkleiden und Duschen; 

 Begleitende ‚Gastronomie‘, Gemeinschaftsverpflegung oder sonstiges geselliges „Ausklingen“ 

lassen; 

 Zulassen von Zuschauern; 

 Aufenthalt von Personen in den Sportstätten, die Krankheitssymptome aufweisen oder in 

Kontakt zu infizierten Personen stehen oder in den vorhergehenden 14 Tagen Kontakt mit 

infizierten Personen hatten. 

Worauf wir nicht einwirken können, bitten wir dennoch dringend zu unterlassen, wenn es die 

Ausbreitung des Corona-Virus begünstigen könnte, z.B.: 

 die Bildung von Fahrgemeinschaften von/zum Training 

Die Teilnehmer/innen: 

 sorgen – auch während der Durchführung des Sportbetriebes - für erforderliche eigene 

persönliche Hygiene und Desinfektion gemäß der Empfehlungen des RKI; 

 bestätigen vor der Sportausübung, dass sie die Inhalte dieses Merkblattes gelesen und 

verstanden haben, sie akzeptieren und sie nach Kräften umsetzen werden  
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