
  
  

DIE WICHTIGSTEN HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR 

WIEDERAUFNAHME DES LEICHTATHLETIK TRAINING  

STAND 07.05.2020 

 
Es können „nur“ Personen das Training aufnehmen und leiten, die die folgenden Bedingungen 
erfüllen. Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten, 
Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, 
Muskelschmerzen).  Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen und auch kein Kontakt zu einer Person, 
die positiv auf SARS-CoV getestet worden ist. In allen anderen Fällen ist die Teilnahme am Training und der Aufenthalt auf 
der Trainingsstätte untersagt. Über das weitere Vorgehen hat der behandelnde Arzt zu entscheiden. Aktuell können keine 
Athleten*innen in die bestehende Trainingsgruppe neu aufgenommen werden. 
  

➔ „Begrüßungsrituale“ (Handschlag, Umarmung etc.) sind zu unterlassen!  
 

➔ Alle Teilnehmer am Training halten die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Vorgaben der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung streng ein (siehe Hygienetipps)  
 

➔ In den Toiletten wird ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht und es werden ausreichend 
desinfizierende Seife sowie nicht wiederverwertbare Papierhandtücher zur Verfügung gestellt 
 

➔ Ein Training ist ausschließlich unter freiem Himmel erlaubt – kein Kraftraum!  
 

➔ Trainingseinheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. Eltern oder andere Angehörige haben keinen 
Zutritt zur Trainingsstätte.  

 



  
  

➔ IMMER UND ÜBERALL ist ein Mindestabstand von 2 m zwischen den Personen einer Trainingsgruppe einzuhalten - 
auch bei allen Trainingsübungen!  
 

➔ Zu den Trainingseinheiten kommen der Athlet*innen in Trainingskleidung und gehen DIREKT zur Trainingsfläche. 
Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen.  
 

➔ Das Auflegen der Hochsprunglatte sollte ausschließlich durch den Trainer erfolgen; ebenso das Aufstellen der Hürden 
oder das Einebnen der Weitsprunggrube 
 

➔ Beim Lauftraining ist bei hintereinander laufenden Athleten*innen ein Abstand von 15m einzuhalten 
(„Tröpfchenwolkentheorie“). Sollten sich Läufer*innen überholen, muss eine Bahn freigehalten werden, um den 2m Abstand 
einhalten zu können.  
 
➔ Nach dem Training fahren/ gehen der Athlet*innen DIREKT nach Hause, kein Duschen auf der Sportanlage. Alle 
benutzen Sportgeräte sind zu desinfizieren! Bitte sorgt dafür, dass Hygienemittel (Geräte- und Händedesinfektion) vor Ort 
sind. Wir empfehlen zusätzlich, dass jeder Trainer/ Athlet ein eigenes Händedesinfektionsmittel mit sich führt 
 

➔ Bitte informiert Euch täglich in den Medien über die aktuellen Entwicklungen und Empfehlungen zum Coronavirus. Der 
HLV wird auf seiner Homepage die aktuellen Informationen und Empfehlungen veröffentlichen 
 

Wir werden diese Situation gemeinsam meistern – nicht mit Jammern und Meckern, sondern mit positiver 
Energie, einem Lächeln auf den Lippen und dem Motto: 
 

   Heute Abstand, „morgen“ Umarmung! 

Manuela und Markus Meibert 


