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An die Mitglieder bzw. die Erziehungsberechtigten  
der Mitglieder des LT Stoppenberg e.V.                     24.11.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des LT Stoppenberg! 

 

Weiterhin beschäftigt uns die Pandemie und das Thema Trainingsbetrieb in Zeiten von Corona. Ab sofort 
gilt eine neue Coronaschutzverordnung, die auch den Sportbetrieb betrifft. Wir können weiterhin 

Kindertraining anbieten, jedoch in eingeschränkter Form. Bitte beachtet dabei unser neues 
Hygienekonzept! Es gilt für alle Athleten ab 16 Jahren die 2-G-Regel – das bedeutet, dass ihr bitte ab 

heute eurem Trainer einen entsprechenden Nachweis vorzeigen müsst, ob ihr geimpft oder genesen seid. 

Die Trainer müssen dies dokumentieren. Wer 16 Jahre oder älter ist und keinen Nachweis 
vorzeigen kann, darf ab Mittwoch, 24.11.2021, nicht mehr am Training teilnehmen! Die 2-G-

Regel gilt auch für alle Zuschauer! Daher bitten wir euch, vom Zuschauen abzusehen, da es 
organisatorisch schwierig sein wird, dies zu kontrollieren. Solltet ihr auf der Tribüne bleiben, müssen wir 

euch darum bitten, den Trainern den entsprechenden Nachweis zu zeigen. Weiterhin gilt im Stadion eine 
Maskenpflicht. Die Maske darf nur abgenommen werden, wenn man die Laufbahn zum Trainieren 

benutzt. Auch auf der Tribüne sowie den Toiletten gilt diese Maskenpflicht! Wir bitten euch, eure Kinder 

pünktlich zum Training zu bringen bzw. selbst pünktlich zu erscheinen, damit wir genügend Zeit haben, 
alle Hygienemaßnahmen durchzuführen und die Athleten ggf. in Gruppen aufzuteilen.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Teilnahme am Training nur auf eigene Verantwortung möglich 
ist. Dabei ist es unabdingbar, dass wir uns an die Hygiene- sowie Abstandsregeln halten, die für uns 

gelten und ohne deren Einhaltung ein Trainingsbetrieb nicht möglich sein wird. Wir bitten um eure 

Kenntnisnahme und die Einverständniserklärung aller Athleten, die am Training teilnehmen möchten. 
Ohne dieses Schreiben ist eine Teilnahme leider nicht möglich, da unsere Trainer nicht die alleinige 

Verantwortung für eure Sicherheit tragen können. Bitte füllt den beigefügten Abschnitt aus bzw. lasst ihn 
von euren Erziehungsberechtigten ausfüllen und gebt ihn eurem Trainer. Wir werden weiterhin bei jedem 

Training Anwesenheitsprotokolle führen müssen, um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu 

können. Diese müssen 4 Wochen aufbewahrt werden. Wir hoffen sehr, dass unser Trainingsbetrieb 
weiterhin möglich sein wird, müssen die aktuellen Entwicklungen jedoch stets im Blick behalten.  

Bis dahin wünschen wir euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 
 

Mit sportlichem Gruß      

   
Berthold Hiegemann       Anna Hiegemann  
1. Vorsitzender        Sportliche Leitung   
 
 
   

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb des LT Stoppenberg e.V. 
 
Ich möchte am eingeschränkten Trainingsbetrieb des LT Stoppenberg e.V. teilnehmen und tue dies auf eigene 
Verantwortung. Ich wurde über die Vorgaben der Hygiene- sowie Abstandsrichtlinien informiert und werde mich an 
diese halten.  
 
Name:_____________________________________ Vorname:________________________________     
 
Datum:_____________ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:_____________________________    
 
Telefonnummer oder Emailadresse: ______________________________________________________ 

 



 

  

  

Corona Regeln während des Trainings im Stadion am Hallo: 

 
 

1. Es gilt die 2-G-Regel für alle Athleten ab 16 Jahren! Dies gilt ebenfalls 
für alle Zuschauer! 

 
2. Im gesamten Stadion gilt eine Maskenpflicht! Athleten dürfen diese nur auf der 

Bahn abnehmen bzw. während des aktiven Trainings. 
 
3. Vor Beginn des Trainings: Hände waschen und desinfizieren lassen! 

 
4. Die Teilnahme am Training ist nur nach Kenntnisnahme und mit vorliegender 

Einverständniserklärung unserer Corona-Regeln möglich. Wer diese nicht 
dabei hat, muss leider wieder das Stadion verlassen. 
 

5. Alle Teilnehmer müssen ins Protokoll eingetragen werden. 
 

6. Unser Training kann in dieser Form nur als kontaktfreier Sport 
stattfinden. Also gilt: Abstand halten!  
 

7. In den Ärmel niesen/husten, nicht ins Gesicht fassen. 
 

8. Am Ende des Trainings: Geräte desinfizieren! 
 

9. Zuschauer / Eltern dürfen leider nicht mehr während des Trainings im Stadion 
bleiben. Ausnahme: Beim Probetraining dürfen die Kinder einmalig nach 
Voranmeldung begleitet werden, wenn ein 2-G-Nachweis vorgezeigt werden 
kann! 
 

10. Der Kraftraum ist nur unter der 2-G-Regel nutzbar und grundsätzlich 
abgeschlossen. Die Toiletten im Eingangsbereich des Stadions können benutzt 
werden. 


