
 
 

Sonderregelungen zum Trainingsbetrieb 
aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

 
Stand 8. Mai 2020 (gültig bis auf Widerruf) 

 

Nun startet auch das Trainingsprogramm wieder, allerdings ist die Einhaltung 
der folgenden Punkte zu gewährleisten: 
 

 Die maximale Schülerzahl beträgt 4 Personen (+1 Trainer) 
 Die Schüler sind 5 Minuten vor dem Training vor dem Platz und warten mit einem 
Mindestabstand von 1,5m untereinander bis der Trainer sie geordnet einlässt 

 Das Training findet ausschließlich auf den Plätzen 7 bis 10 statt 
 Es ist immer nur eine Gruppe auf dem Platz 
 Zuspätkommer können schwer unter den aktuellen Vorgaben integriert werden, bitte 
überpünktlich sein 

 Taschen, Getränke etc. sind auf dem zugewiesenen Stuhl oder Bank abzulegen 
 Jeder Schüler erhält eine für die ganze Stunde zu behaltende Röhre zum Sammeln 
(außer bei Stage 1 und 3 Bällen, hier Sammeln ohne Röhre) 

 Während des Training ist zwischen den Schülern unbedingt der Mindestabstand von 
1,5m einzuhalten 

 Ein Zusehen von Eltern bzw. Bringern ist nicht gestattet:                                     
„Bringen-Verabschieden-Abholen“ 

 Bei Kleineren bitten wir darum vor der Stunde auf Toilette zu gehen, da dies während 
der Stunde nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist 

 Bei Kleineren, die ihre Schuhe nicht selbst binden können, bitten wir darum einen 
Doppelknoten zu machen 

 Größere haben, wenn möglich, ihr eigenes Desinfektionsspray dabei 
 Bei Regen bzw. Unbespielbarkeit der Plätze informiert der Trainer umgehend seine 
Gruppe, da keine Aufsicht unter Einhaltung von Mindestabständen möglich ist 

 Bei während der Stunde auftretendem Regen bitte zügig die Schüler abholen, auch 
hier via WhatsApp Kommunikation 

 Ist Regen, Schauer oder Niesel gemeldet unbedingt Regenjacke und Schirm 
mitgeben, da bis zum Abholen nur dann der Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

 Bei Krankheit bzw. Unwohlsein darf der Schüler nicht am Training teilnehmen 
 Sollte ein Schüler positiv auf Corona getestet sein ist Trainer und Jugendwart 
umgehend zu informieren 



 

 Die Trainer in größeren Gruppen organisieren den Betrieb mit einem rollierenden 
System. Tauschen durch Termine, Verletzung oder Krankheit machen die Schüler 
selbst, der Trainer ist zwingend zu informieren 

 Selbst organisiertes Freispiel ist nur als Einzel möglich. Die Plätze müssen 
selbstständig mit den eigenen Mitgliedsschildern gehängt werden 

 
 
 

 Jegliches Trainieren in der aktuellen Situation erfolgt auf eigene Gefahr! 
 Die Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in jeweils 
geltender Fassung sind unbeschadet dieser Sonderregelungen zur Platz- und 
Spielordnung zu beachten! 

 Jede Zuwiderhandlung kann den Verweis von der Anlage und den zeitweisen 
Ausschluss vom Spiel- und Trainingsbetrieb zur Folge haben!  

 Ansprüche gegen den/die Verursacher im Falle einer behördlichen Schließung der 
Anlage infolge Zuwiderhandlung bleiben vorbehalten!  

 Anweisungen von Vorstandsmitgliedern ist Folge zu leisten! 

 
 
Bei Fragen rund um Maßnahmen des PTC in der Corona-Krise steht Ihnen unser Corona-
Beauftragter Dr. med. Felix Krabetz (Kontaktdaten auf der Homepage) zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 

  Lutz von Haaren     Marc Brinkmann 
1.  Vorsitzender         Cheftrainer 


