
Merkblatt Corona-Regeln für Mitglieder der PSG Mannheim 
 
Seit dem 01.07.2020 gibt es weitere Lockerungen der Corona Verordnungen. Eine Teilnahme am 
Sportangebot oder einer Vereinsveranstaltung erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko. 
 

• Wer in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person steht oder stand (wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind) oder die typischen Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus aufweist (namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 
Halsschmerzen), darf das Vereinsgelände nicht betreten bzw. nicht an Sportangeboten oder 
Veranstaltungen teilnehmen. 

 

• Generell gilt weiterhin, dass unter allen Anwesenden durchgehend ein Abstand von mindestens 
1,5m eingehalten werden muss. 

 

• Auch während der Trainings-/Übungseinheit soll ein Abstand von mindestens 1,5m eingehalten 
werden. Davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- 
und Übungssituationen. Nur in diesen Fällen darf der Mindestabstand unterschritten werden! 
Beim Aufenthalt auf der Sportanlage oder in den Räumlichkeiten, beim Betreten oder Verlassen dieser, 
sowie auf den Fluren oder Wegen ist der Abstand einzuhalten. 

 

• Soweit über einen längeren Zeitraum unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist, sollten möglichst 
gleiche Trainings-/Übungspaare gebildet werden. Finden die Einheiten in verschiedenen Gruppen 
statt, soll eine Durchmischung der Gruppen vermieden werden. 

 

• Die zulässigen Gruppengrößen sind auf maximal 20 Personen begrenzt worden. 
 

• Die Umkleiden sind geöffnet -> Abstand von 1,5m zueinander einhalten und zeitlich nur das 
unbedingt erforderliche Maß einhalten. Die Duschen dürfen benutzt werden. Auch hier gilt der 
Abstand von 1,5m zueinander (= eine Dusche zwischendrin frei lassen). 

 

• WC-Anlagen nur einzeln und zeitlich versetzt betreten, um den Mindestabstand von 1,5m 
einzuhalten. 

 

• Die Teilnahme muss dokumentiert werden und diese Daten in Infektionsfällen an die zuständigen 
Behörden weiterzuleiten. Pro Gruppe muss eine verantwortliche Person benannt werden (meist die 
Trainer bzw. Übungsleiter). Dazu werden die „Teilnehmerlisten“ und „Datenschutzerklärungen“ (für 
Minderjährige) weiterhin verwendet. Ein Datenschutzhinweis ist auf allen Dokumenten vorhanden. Die 
Dokumente müssen dem Vorstand in den Briefkasten eingeworfen werden. Sie werden nach Ablauf 
von vier Wochen vernichtet. 

 

• Gemeinsam benutzte Sportgeräte müssen vor bzw. nach der Benutzung gereinigt bzw. desinfiziert 
werden. Bei von Teilnehmern selbst mitgebrachten Materialien und Geräten sind diese für die Reinigung 
verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmer ist nicht erlaubt. 

 

• Im Falle einer Verletzung oder eines Unfalls müssen die Ersthelfer Mundschutz und Handschuhe 
tragen (vorhanden in den Erste-Hilfe-Kästen). 

 

• Bitte achtet auf die gängigen Hygieneregeln (z.B. regelmäßiges Händewaschen und richtiges 
Husten/Niesen, zeitlicher Abstand zwischen zwei Gruppen, Ansammlungen vermeiden, etc.). 

 
 
Bei Rückfragen oder Anliegen wendet euch gerne jederzeit an uns!      
 

Der Vorstand (aktualisiert am 16.07.2020) 


