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Konzept zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs bei Beach4U e.V. im Rothof 
zum 18.05.2020 

 
Die Durchführungsbestimmungen für unsere Beachvolleyball-Kurse 
orientieren sich exakt an den aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben (4. 
BayIfSMV des BayStMI), den Handlungsempfehlungen des BLSV 
(bayerischer Landes-Sportverband) und den Zusatzinformationen des 
zuständigen Sportfachverbands BVV (bayerischer Volleyball-Verband).  
(Links zu den Originaldokumenten am Ende dieses Konzepts) 
 
Für alle Beach4U Kurse, Workshops und Personal Trainings ergeben sich 
folgende Auflagen: 
 
● organisierter Trainingsbetrieb im Freien 

Dokumentation der Trainingsgruppe (Anzahl und Namen der 
Teilnehmer, bestätigte Zurkenntnisnahme und Anerkennung der 
Durchführungsbestimmungen) 
 

● verringerte Teilnehmerzahl 
max. fünf Teilnehmer pro Trainingsgruppe 
 

● Abstandsgebot 
1,5 Meter Mindestabstand zwischen Sportlern und absolut KEIN 
Körperkontakt (z.B. Abklatschen, Umarmen, Händeschütteln, etc). 
Klare räumliche Abgrenzung zu anderen parallel trainierenden 
Trainingsgruppen  
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● Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 
Waschen und Desinfizieren der Hände vor und nach dem Training. 
Eigens eingeplante Desinfektionspause nach der Hälfte der 
Trainingszeit. Jederzeit zusätzliche Möglichkeit zur Desinfektion 
während des Trainings. Desinfektion der Bälle und des weiteren 
Trainingsequipments vor und nach dem Training. 

 
● weiteres Verhalten auf dem Sportgelände 

Leider können keine Duschen & Umkleiden zur Verfügung gestellt 
werden. Auch die Anwesenheit von Zuschauern ist untersagt. Des 
Weiteren dürfen keine Warteschlangen gebildet werden und es ist 
auf  geregeltes Betreten und Verlassen des Sportgeländes unter 
Berücksichtigung der Abstandsregeln zu achten. 

 

▢ Ich habe die Durchführungsbestimmungen sorgfältig gelesen und 
verstanden. Ich erkenne diese vollständig an und bin mir über die 
Wichtigkeit der Einhaltung bewusst. Ich passe mein Verhalten während des 
gesamten Trainings dementsprechend an. Ich fühle mich absolut gesund. 
Ändert sich das, werde ich umgehend Bescheid geben. 

 
 
_______________________ ___________________ ______________________ 
Name  Ort und Datum  Unterschrift 
 
 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/240/baymbl-2020-240.pdf 
 

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf 
 

https://volleyball.bayern/news/newsdetail?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3002942&cHash=8e44
30da838cc2e62b7a7f99299b62a8 
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