
Brandenburgischer Frisbeesport-Verband e.V.  
 
Richtlinien und Handlungsempfehlungen für den Trainings- und Spielbetrieb im Discgolf 

in Zeiten des Coronavirus – Stand 20.08.2020 
 
Die Trainings- und Spielbetriebsgestaltung richten die Vereine an folgenden Dokumenten aus:  
 

 SARS-CoV-2-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg i.d. jeweils gültigen Fassung: 
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv 

 https://www.frisbeesportverband.de/wp-content/uploads/2020/05/DFV-DGA_Rückkehr-
zum-Sport_05-2020-1.pdf 

 Discgolf, sportartspezifisch und angelehnt an die DOSB-Leitplanken 
https://www.frisbeesportverband.de/wp-content/uploads/2020/05/DFV-DGA_Rückkehr-
zum-Sport_05-2020-1.pdf 

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

Der Trainings-/Spielbetrieb auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist für Discgolf möglich. Für 
uns bedeutet dies im Discgolf, 1,5m-Abstand halten in Training und Spielbetrieb und natürlich 
darüber hinaus.  
 
Wie soll dies ablaufen? Was solltest du tun, wenn du am Training/Spielbetrieb teilnehmen 
möchtest? 
 
(In den Tagen) vor dem Training/Spielen: 
 

 Die Vereinsverantwortlichen prüfen: 
o Benennung einer Ansprechperson (Hygienebeauftragte*r) im Verein/für das 

Turnier, die als Koordinator*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zum 
Spielbetrieb unter Coronabedingungen verantwortlich ist 

o Unterweisung aller Trainer*innen /Spieler*innen in die Vorgaben und die 
Maßnahmen des Vereins 

o Es muss sichergestellt sein, dass der Trainings-/Turnierbetrieb in der jeweiligen 
Kommune behördlich gestattet ist 

 Die Trainings-/Turnierteilnehmer 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. 
o Installation der Corona-Warn-App und Prüfung des Risikostatus. Du hast ein 

niedriges Risiko nach der Corona-Warn-App. 
 Die Trainings-/Turnierteilnehmer tragen sich ein: 

o Auf der Vereinshomepage oder in einer Liste für jede Einheit beim jeweiligen 
Trainer/Turnierverantwortlichen.  

 
Vor und während des Trainings/Turniers: 
 

 Verzichte auf Fahrgemeinschaften zum Trainings-Turniersort. 
 Erscheine bereits umgezogen bei der Training-/Spielstätte. 
 Vermeide körperliche Kontakte während des Trainings/Spiels, d.h. kein Abklatschen, 

Umarmen, Hände schütteln, Schulterklopfen u.ä. 
 Bringe eigene Scheiben mit und nutze nur Deine eigenen Scheiben. 
 Achte zu jeder Zeit auf die 1,5m-Abstandsregel zu allen Teilnehmer:innen, sowie die 

Hygieneregeln. 

Nach dem Training/Turnier:  
 

 zügiges Verlassen der Anlage unter Einhaltung der 1,5m-Abstandsregel. 
 Reinige deine Scheiben. 

 


