
 

 

 

Liebe Bouncerball Spieler/innen, liebe Eltern, 

 

gerne möchten wir alle nach langer Pause wieder mit dem Bouncerball-Training am Montag 

starten. Dabei müssen wir aber auf ein paar Dinge achten. Untenstehend haben wir einige 

grundlegenden Regeln für euch zusammengefasst. Bitte haltet euch an diese und beachtet 

auch die gesonderten Regeln des Vereins. 

 

1. Der Besuch des Trainings mit Krankheitssymptomen ist untersagt. 

2. Die Abstandsregeln vor und nach dem Training sowie in den Pausen müssen eingehalten 

werden. 

3. Kein körperlicher Kontakt wie Abklatschen, Umarmen, Hände schütteln, u.Ä. 

4. Training nur mit maximal 10 Personen. Teilnehmer müssen sich vorher anmelden. 

5. Jeder bringt einen eigenen Schläger mit, sofern er einen besitzt. 

6. Kein Wechsel der Schläger während der gesamten Trainingszeit. 

7. Nach jedem Training sind die vereinseigenen Schläger gründlich mit Seife/Spülmittel 

abzuwaschen. 

8. Vor und nach dem Training sind die Hände gründlich zu waschen und ggf. zu 

desinfizieren. 

9. Es gibt eine Maskenplicht beim Betreten und Verlassen der Sporthalle. Während des 

Trainings muss diese nicht getragen werden. 

10. Es ist ganz wichtig, dass alle Anweisungen der Trainer befolgt werden. Wenn das nicht 

der Fall sein sollte, müssen wir in dieser Zeit leider sehr konsequent sein, und denjenigen 

nach Hause schicken bzw. von euch abholen lassen. Im Interesse aller bitten wir euch, 

diesen Punkt besonders ernst zu nehmen, damit es erst gar nicht dazu kommt. 

11. Auch bei aller Vorsicht und Einhaltung der Schutzmaßnahmen kann es zu einer 

Infektion kommen. Deshalb bitten wir euch, alle Regeln einzuhalten, um euch und andere 

so gut wie möglich zu schützen. 

 

Bitte bestätigt mit der Unterschrift, dass ihr den Zettel gelesen habt und bringt Ihn 

unterschrieben zum Training mit. Außerdem sind die Umkleiden und Duschen bis auf 

weiteres geschlossen. Bitte kommt schon umgezogen mit entsprechender Sportbekleidung 

zum Training. 

 

Wir verbleiben mit sportlichen Grüßen und freuen uns schon jetzt euch wiederzusehen! 

 

euere Abteilung Frisbee & Fun Sports 
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