
Belehrung der Trainer unter den Vorgaben des 

§ 8 der 5. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 

vom 02.05.2020 

Alle Trainer, Übungsleiter und Betreuer des PSV Halle, welche am Trainingsbetrieb teilnehmen 

werden hiermit über folgende Regelungen aufgeklärt. 

1) Kenntnisnahme des § 8 der o. g. Verordnung sowie des Konzeptes des PSV Halle (siehe 

Anhang) 

2) Einhaltung aller Regeln für das Sportgelände „PSV Halle – Unterer Galgenbergweg 5“ 

3) Training so gestalten, dass keine Kontaktmöglichkeiten entstehen und dringlich auf die 

Einhaltung der Abstandsregel achten (1,5 m) 

4) Vor jedem Training sind die Teilnehmer vom Trainer zu bestimmen. Nur diese dürfen am 

Training teilnehmen. Über die Anwesenheit wird täglich eine Liste geführt. 

5) Gebäude dürfen nicht betreten werden! Sportler müssen in Trainingsbekleidung erscheinen 

und auch mit dieser wieder den Platz verlassen. 

6) Vor jedem Training muss eine Seifenlösung angesetzt werden, welche frei zugänglich 

positioniert wird und zur Reinigung dient. 

7) Dokumentation der Sportler, Uhrzeiten, Sportfläche muss geführt werden und beim 

Verlassen in den Briefkasten des PSV Halle geworfen werden 

Mit der Unterschrift habe ich alle Punkte zur Kenntnis genommen und werde diese einhalten und 

umsetzen 

Vollständiger Name: ______________________ Datum, Unterschrift: _____________________ 

 

 

Belehrung der Trainer unter den Vorgaben des 

§ 8 der 5. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 

vom 02.05.2020 

Alle Trainer, Übungsleiter und Betreuer des PSV Halle, welche am Trainingsbetrieb teilnehmen 

werden hiermit über folgende Regelungen aufgeklärt. 

1) Kenntnisnahme des § 8 der o. g. Verordnung sowie des Konzeptes des PSV Halle (siehe 

Anhang) 

2) Einhaltung aller Regeln für das Sportgelände „PSV Halle – Unterer Galgenbergweg 5“ 

3) Training so gestalten, dass keine Kontaktmöglichkeiten entstehen und dringlich auf die 

Einhaltung der Abstandsregel achten (1,5 m) 

4) Vor jedem Training sind die Teilnehmer vom Trainer zu bestimmen. Nur diese dürfen am 

Training teilnehmen. Über die Anwesenheit wird täglich eine Liste geführt. 

5) Gebäude dürfen nicht betreten werden! Sportler müssen in Trainingsbekleidung erscheinen 

und auch mit dieser wieder den Platz verlassen. 

6) Vor jedem Training muss eine Seifenlösung angesetzt werden, welche frei zugänglich 

positioniert wird und zur Reinigung dient. 

7) Dokumentation der Sportler, Uhrzeiten, Sportfläche muss geführt werden und beim 

Verlassen in den Briefkasten des PSV Halle geworfen werden 

Mit der Unterschrift habe ich alle Punkte zur Kenntnis genommen und werde diese einhalten und 

umsetzen 

Vollständiger Name: ______________________ Datum, Unterschrift: _____________________ 


