
 

 
 
 

 
 

Corona-Nutzungsregeln für die Beachvolleyballanlage 
des VC SFG Olpe e.V., Stand 14.05.2020 

 
• Die Nutzung der Beachanlage ist aktuell nur für Vereinsmitglieder erlaubt. Die Spielerinnen 

und Spieler müssen sich über den Buchungsplan auf der Vereinswebsite unter  
beachplatz.vc-sfg-olpe.de namentlich registrieren. Ein Betreten der Anlage ohne  
vorherige Buchung ist untersagt.  

• Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist das Betreten der Beachanlage strengstens verboten.  
• Vor und nach dem Sport sind die Hände gründlich zu waschen sowie vor und nach jedem 

Spiel zu desinfizieren. 
• Die Anreise erfolgt, entgegen den sozioökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten, 

nicht in Fahrgemeinschaften.  
• Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Spielfeldes.  
• Das Betreten der Beachvolleyballanlage durch Zuschauer ist bis auf weiteres untersagt;  

bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 
Begleitperson zulässig. 

• Es darf kein Wettbewerbsbetrieb auf der Beachanlage stattfinden. 
• Gespielt werden darf mit 4 Personen auf einem Feld und mit maximal 2 Personen auf  

einer Feldhälfte (beachte gesonderte Trainingshinweise, s. u.). 
• Es darf kein Körperkontakt während des Spiels ausgeübt werden, insbesondere bei 

Begrüßung/Verabschiedung und kein Abklatschen nach Spielzügen. 
• Der Abstand von 1-2 m zum Netz muss eingehalten werden, keine Ballaktionen am Netz. 

Empfohlen werden Spiel- und Trainingsformen ohne Block und ohne Angriff am Netz.  
Dies ermöglicht die bestmögliche Einhaltung der Abstandsregeln. 

• Wenn möglich keine Aufschläge/Angriffe in die Mitte zweier Spieler/innen (da dadurch 
direkter Kontakt verursacht wird). 

• Kein geselliges „Ausklingen“ lassen oder Abschlussgetränk nach dem Spielen. 
• Es wird empfohlen alle Bälle nach dem Spielen zu desinfizieren und intensiv zu reinigen. 
• Die Ausübung einer anderen kontaktfreien Beachsportart wie z. B. Beachbadminton auf der 

Anlage ist erlaubt.  
• Corona-Beauftragte des VC SFG Olpe e. V. zur Sicherstellung aller Vorschriften ist  

Claudia Dietzmann. Tel. 0175-5449639 oder per E-Mail: vorstand@vc-sfg-olpe.de. 
 
 
Gesonderte Trainingshinweise: 
 

o Ein Gruppentraining ist möglich mit bis zu 5 Sportler/innen (inkl. Übungsleiter) unter 
Beachtung der oben genannten Auflagen und unter kontrollierten Trainingsabläufen. 

o Die Kleingruppen sollen nicht durchmischt werden, damit im Falle einer Infektion der Kontakt 
zu anderen Spielerinnen und Spielern limitiert wird und die anderen Kleingruppen den 
Trainingsbetrieb fortsetzen dürfen. 

o Das Training und die Trainingsgruppen sind zu dokumentieren, um Kontakte nachvollziehen 
zu können. 

 
 
Bitte bleibt in den kommenden Wochen umsichtig, handelt verantwortungsbewusst und im Sinne 
der Gemeinschaft. Das Ordnungsamt wird Kontrollen durchführen und bei Nichteinhalten der 
Maßnahmen werden Bußgelder verhängt und die Anlage gegebenenfalls geschlossen.  
 
 


