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Corona-Trainingsregeln für Sportanlagen SV Motor Mickten-Dresden e.V. 

  Herzlich Willkommen allen Motor-Mickten-Mitgliedern! 
 

Entsprechend der behördlichen Vorgaben gibt es Regeln und Hinweise, welche wir alle beachten müssen. 
 

▪ Im Motor Mickten Sportcenter besteht für Mitglieder und Ehrenamtliche des Vereins keine Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckungen. 

▪ Bei anderen Sportstätten richtet Euch bitte nach deren Vorgaben zum Tragen einer Maske. 

▪ Publikumsverkehr ist der Zutritt mit Tragen einer FFP2 Maske und 2G+ Nachweis möglich. 

▪ Gäste halten im Zuschauerbereich mindestens 1,5m Abstand zu fremden Personen.  

▪ Eure Abteilungen vereinbaren feste Trainingstage und -zeiten mit Euch.  

▪ Wenn Ihr Krankheitssymptome spürt, bleibt bitte zu Hause.  

▪ Um Wartezeiten zu vermeiden, kommt möglichst erst kurz vor Trainingsbeginn. 

▪ Bitte haltet den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter dringend ein. 

▪ Umkleiden und Duschen sind nur im Ausnahmefall unter Einhaltung des Mindestabstandes zu nutzen. Erscheint bitte 

deshalb bereits in Trainingskleidung und bringt Euch ein Handtuch sowie eine personalisierte Plastiktrinkflasche mit. 

▪ Die Übungsleiter holen Euch zu Trainingsbeginn am Eingang ab.  

▪ Bitte wascht bzw. desinfiziert Eure Hände beim Betreten der Sportanlage.  

▪ Toiletten bitte nur einzeln betreten. 

▪ Sport und Bewegung werden möglichst kontaktfrei durchgeführt.  

▪ Auf den Sportflächen werdet Ihr Hinweisschilder und Hygienemaßnahmen finden. Wir bitten Euch diese einzuhal-

ten und auf Dich und Deine Mitsportler zu achten.  

▪ Für Sport auf Innensportanlagen benötigen wir einen 2G+ Nachweis, ausgenommen:  

o Kinder unter 6 Jahren oder Vorschüler/innen  

o Schüler/innen unter 18 Jahre, die einer Testpflicht nach Schul- und Kitaverordnung unterliegen  

 

 

Was bedeutet 2G+  
2G+ bedeutet, dass nur geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorweisen, 
das entsprechende Angebot nutzen dürfen.  

▪ Der zusätzliche Schnelltest entfällt, sobald die Person auch eine Booster-Impfung nachweisen kann oder eine dop-

pelt geimpfte Person zusätzlich einen maximal drei Monate alten Genesenennachweis besitzt.  

▪ Auch Personen, die doppelt geimpft sind und deren zweite Impfung mindestens 14 Tage und maximal drei Monate 

alt ist, brauchen keinen zusätzlichen Schnelltest. 

▪ Ausnahmen von der 2G+ -Regelung gelten für Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Personen, die 

aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. 

Bleibt bitte in dieser bewegenden Zeit gesund. Nur, wenn wir alle gemeinsam diese Regeln beachten und umsetzen, kann ein 
dauerhafter Sportbetrieb aufrecht erhalten bleiben. Danke für Euer Verständnis. 
 
 
Mit Betreten der Sportstätten erkennen alle Mitglieder und Gäste die Corona-Trainingsregeln des SV Motor Mickten-Dres-
den e.V. an. 

  

  

 


