
Infektionsschutzregeln des LAC Rudolstadt  

Verantwortlicher Trainer und Ansprechpartner: Lisa Möller (015208693268) 

Allgemeine Verhaltensregeln 

-Das Training ist nur für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren erlaubt  

-Die jeweilige Trainingsgruppe wird nur von einem Trainer geleitet (zwei Hallenteile: 2 Trainer plus 

zwei Trainingsgruppen) 

-Der Mindestabstand von 2,0 m wird beim Betreten und Verlassen der Sportanlage sowie bei allen 

Trainingsinhalten weitgehend eingehalten 

-Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und jeglichen weiteren Erkältungssymptomen 

dürfen die Sportstätte nicht betreten und nicht am Training teilnehmen 

-Sportler/innen, die in den beiden Wochen vor einem Training Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-

CoV-2 infizierten Person, dürfen die Sportstätte nicht betreten und nicht am Training teilnehmen 

-Zusammenkünfte aus Gründen der Geselligkeit werden nicht stattfinden, bis es entsprechende 

Änderungen der Coronaverordnung gibt 

-Die Kinder erscheinen bereits in Sportkleidung beim Training (in den Umkleiden ist nur das 

Entkleiden der Winterjacke gestattet) 

-Die Schuhe werden im Foyer gewechselt 

-Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten 

-Alle Kinder und Trainer haben einen Mund-Nasenschutz im Foyer bis zur Halle zu tragen 

-Eltern/Verwandte/Angehörige der Kinder dürfen die Halle nicht betreten und warten vor der 

Sportstätte  

-Vor dem Betreten und dem Verlassen der Halle werden die Hände desinfiziert  

Verhaltensregeln beim Training 

-Zu jeder Trainingseinheit wird eine Anwesenheitsliste geführt 

-Die Kinder sind in feste Trainingsgruppen eingeteilt  

-Das Training findet von November 2020 bis April 2021 in der Sporthalle am Gymnasium Rudolstadt 

statt 

-Bei einer Außentemperatur von mindestens  15 Grad und der entsprechenden Helligkeit wird das 

Training nach Draußen verlagert 

-Auf sportbezogene Hilfestellungen wird weitergehend verzichtet 

-Bei den Trainingseinheiten in der Sporthalle werden regelmäßig die Fenster geöffnet 

-Sportgeräte werden nach der Benutzung desinfiziert und sind über die Trainingseinheit 

personenbezogen  

-Trinkpausen finden gestaffelt im Foyer statt  

 

 

 

 

 

 

Name, Vorname: ____________________   Datum, Unterschrift: ________________________ 



 

Datenschutz (Bezeichnungen von Artikeln sind solche der DS-GVO.) Die Erhebung dieser 

personenbezogenen Daten erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 (b) bzw. (f) zur Einhaltung bundes- und 

landesweiten Legelungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Soweit davon 

Gesundheitsdaten betroffen sind, erfolgt die Verarbeitung im öffentlichen Interesses im Bereich 

Gesundheit gem. Art. 9 Abs. 2 (i). Wir führen Teilnehmerlisten mit Name, Vorname und 

Telefonnummer. Diese werden nach vier Wochen gelöscht. Soweit von dort angefordert, werden 

Daten an das zuständige Gesundheitsamt zu den beschriebenen Zwecken weitergeleitet.  

Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit: (Verein, Adresse, Telefonnummer….) 

Datenschutzbeauftragte*r: (Tel / E- Betroffenenrechte: Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16) 

Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20), 

Widerspruch (Art. 21), Beschwerde (Art. 77), Einwilligungen jederzeit zu widerrufe, ohne Berührung 

der aufgrund der rechtmäßig erteilten Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.    

 


