
Brandenburgischer Frisbeesport-Verband e.V.  
 
Richtlinien und Handlungsempfehlungen für den Trainingsbetrieb im Ultimate Frisbee in 

Zeiten des Coronavirus – Stand 28.05.2020 
 
Die Trainingsgestaltung richten die Vereine an folgenden Dokumenten aus:  
 

 Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg: 
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_eindv 

 Übergangs-Regeln des DFV für die Rückkehr in den Sport, für die Sportarten Ultimate und 
Beach Ultimate, sportartspezifisch und angelehnt an die DOSB-Leitplanken 

 Richtlinien und Handlungsempfehlungen der zuständigen Kommunen und Landes- bzw. 
Stadtsportbünde für den Trainingsbetrieb in Zeiten des Coronavirus 

Für uns bedeutet dies kontaktloses Training, das in möglichst gleichbleibenden Kleingruppen 
stattfindet. Wie soll dies ablaufen? Was solltest du tun, wenn du am Training teilnehmen möchtest? 
 
(In den Tagen) vor dem Training: 
 

 Die Vereinsverantwortlichen prüfen: 
o Benennung einer Ansprechperson (Hygienebeauftragte*r) im Verein, die als 

Koordinator*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs zuständig ist 

o Unterweisung aller Trainer*innen in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb und die 
Maßnahmen des Vereins 

o Es muss sichergestellt sein, dass der Trainingsbetrieb in der jeweiligen Kommune 
behördlich gestattet ist 

 Die Trainingsteilnehmer prüfen: 
o Du hattest wissentlich keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person 
o Du fühlst dich gesund. Du hast keinen Husten, kein Fieber, keine Halsschmerzen, 

keine Kurzatmigkeit, keinen Geschmacksverlust. 
 Die Trainingsteilnehmer tragen sich ein: 

o Auf der Vereinshomepage wird es für jede Trainingseinheit eine Veranstaltung im 
Turnierkalender geben oder eine Liste b ei dem jeweiligen Trainer.  

o Trage dich ‘als sicher’ in ein Team des jeweiligen Trainings ein. Pro Trainingsteam 
können sich 6 Spieler:innen eintragen. Weitere Spieler:innen, sowie Spieler:innen 
mit dem ‘interessiert’ oder ‘wahrscheinlich’ Status rutschen auf die Warteliste. 

o Trage dich nach Möglichkeit immer beim gleichen Team/Trainer:in ein und 
vermeide Trainingsgruppenwechsel von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Nur so 
können wir die Zahl deiner Kontaktpersonen möglichst gering halten. (Die 
Trainingsinhalte der Trainingsgruppen werden identisch sein) 

o Bitte prüfe fortlaufend, ob du wirklich zum Training kommen kannst und trage dich 
unbedingt wieder aus, wenn du nicht kommen kannst, damit Spieler:innen der 
Warteliste nachrücken können.  

Vor und während des Trainings: 
 

 Verzichte auf Fahrgemeinschaften zum Trainingsort. 
 Erscheine bereits umgezogen bei der Trainingsstätte. 
 Bringe ein-zwei eigene Scheibe(n) mit, die du mit dem vorort vorhandenen 

Desinfektionsspray reinigst. 
 Vermeide körperliche Kontakte während des Trainings, d.h. kein Abklatschen, Umarmen, 

Hände schütteln, Schulterklopfen u.ä. 
 Achte zu jeder Zeit auf die 2m-Abstandsregel zu allen Trainingsteilnehmer:innen, sowie die 

Hygieneregeln. 
 Finde dich umgehend auf der Feldseite deiner/deines Trainingsgruppe/Trainer:in ein und 

vermeide Smalltalk-Situationen an Fahrradständern/beim Schuhwechsel etc. 

Nach dem Training:  
 

 zügiges Verlassen der Anlage unter Einhaltung der 2m-Abstandsregel. 


