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Richtlinie für die Teilnahme am „kontaktlosen Individualsport“ 
 - nach Absprache mit der Gemeinde Taufkirchen und den Vorgaben der Landesregierung Bayern - 

14.05.2020  

 

 

Selbstverpflichtung bei der Teilnahme am Sportbetrieb des SV-DJK Taufkirchen e.V. 

 

Die Durchführung von und Teilnahme an Sportveranstaltungen unterliegt derzeit einer 

Regulierung durch staatliche und behördliche Organe. Diese Auflagen und Regeln werden 

fortlaufend der aktuellen Situation angepasst. Hierüber wird die Öffentlichkeit durch die 

einschlägigen Medien zeitnah informiert.  

Mit der Teilnahme an sportlichen Maßnahmen des SV-DJK Taufkirchen e.V.  verpflichten 

sich die Beteiligten (Übungsleiter/Teilnehmer) unwiderruflich selbst, sich regelmäßig in 

geeigneter Form über die jeweils neuesten Auflagen zu informieren und diese strikt 

einzuhalten.  

https://www.bayern.de/service/coronavirus-in-bayern-informationen-auf-einen-blick/  

Die Leitungsgremien des Vereins können lediglich unter Hinweis auf die rechtlichen 

Bestimmungen den Rahmen für die sportlichen Aktivitäten setzen, nicht aber fortlaufend 

deren Einhaltung kontrollieren. Die Kontrolle obliegt primär den Übungsleitern, deren 

Weisungen unbedingt Folge zu leisten ist. Bei Aktivitäten ohne Übungsleiter obliegt es der 

Eigenverantwortung der Sporttreibenden, geltende Regeln ausnahmslos einzuhalten. Vor 

diesem Hintergrund besteht auch keine Haftung der Vereinsorgane für Schäden, die durch 

Verstöße gegen die bindenden behördlichen Auflagen entstehen. 

 

Das Präsidium 
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In der Verantwortung des Vereins und der Gemeinde: 

• Händewaschen mit Seife ermöglichen, ausschließlich Einweg-Papierhandtücher 

benutzen, Desinfektionsmittel bereitstellen 

• Regelmäßige Leerung der Abfallkörbe, Duschen und Umkleiden bleiben zunächst 

geschlossen, gültige gesetzlichen Bestimmung beachten 

• Diese Richtlinien müssen klar nach außen durch Mailversand, Information auf der 

Homepage und Aushänge kommuniziert werden. 

 

In der Verantwortung der Teilnehmer und Übungsleiter: 

• Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten zu Hause bleiben! 

• In Sportbekleidung zur Anlage kommen und direkt nach dem Sport wieder nach 

Hause! Duschen und Umkleiden sind geschlossen. 

• Der Mindestabstand (2 Meter) zu anderen Personen muss zu jeder Zeit auf unseren 

Anlagen eingehalten werden. Mitgebrachte Taschen und Material im eigenen 2 

Meter Kreis platzieren oder ausgewiesene Bereiche nutzen (zB im Tennis)  

• Keinen Körperkontakt zu Begrüßungen oder Verabschiedungen, wie zB Handshake, 

Abschlagen, etc. 

• In den gemeinschaftlichen Übungseinheiten übt und trainiert jeder für sich allein 

ohne weiteren Kontakt zu einem Partner 

• Eigenes sauberes Handtuch (zB als Unterlage fürs Sitzen, Schweiß abwischen), Matte 

für Übungen auf den Rasenflächen, eigenes Getränk mitbringen 

• Ausgewiesene Parkplätze für Fahrrad verwenden 

• Vorheriges Buchen der Teilnahme über unsere Online-Anmeldung (Locaboo), falls 

nicht möglich, den Trainer oder Abteilungsleiter vorab telefonisch informieren 

• Anmeldung bei verantwortlicher Person. 

 

Endlich geht es wieder los! Wir freuen uns auf euch!  

 


