
 

 

MTB- Training 

unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen bzgl. Covid-19 

Stand: 07.05.2020 

 
Yeah! Unser Bikepark ist wieder offen und natürlich nutzen wir die momentanen Vorgaben, 
um wieder mit dem Training zu beginnen!!!! 
 
 
Liebe MTB-ler, liebe Eltern! 
 
Die Wurzelchampions, -könige und –helden können wieder mit dem MTB- Training 
beginnen.  
 
Grundsätzlich: -     die 2-m Abstandsregelung ist einzuhalten 
   -     pro Gruppe dürfen 4 Kinder und ein Trainer trainieren 
 
Folgende Maßnahmen sind notwendig: 
 
Vor dem Training: 
 

1.) Jedes Kind, das teilnehmen möchte muss vorher angemeldet werden 
Dies geschieht über die What’s App Gruppe oder mit Direktnachricht an den/ die 
Trainer. 
Anmeldeschluß für den jeweiligen Trainingstag: 12.00 Uhr !!! 
( mehrere Gruppen sind möglich. Eure Trainer teilen euch alle Infos mit ) 
Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass das Kind oder jegliche 
Kontaktpersonen frei von Symptomen sind, die auf eine Erkrankung mit 
Covid- 19 hinweisen!! 

 
2.) die Trainingskleidung muss frisch gewaschen sein 
3.) das Tragen einer Fahrradbrille und des Schlauchschals sind Pflicht 
4.) vor dem Training sind die Hände zu waschen 

 
Bring- und Abholsituation: 
 

1.) die Kinder werden am Auto verabschiedet und nach dem Training dort auch wieder 
begrüßt 

2.) Kommunikation mit dem Trainer erfolgt über What’s App oder per Direktnachricht 

3.) Smalltalk am Platz ist zu unterlassen 
4.) Beim Verlassen des Autos sollte von den Eltern eine Maske getragen werden  
5.) Die Abholung hat pünktlich und zügig stattzufinden, da wenig später bereits die 

nächste Gruppe kommt und ein Kontakt vermieden werden muss 
 
Trainingsablauf: 
 

1.) die 2-m- Abstandsregelung ist einzuhalten ( bitte guckt vorher, wieviel 2m sind ) 
2.) jedes Kind zieht in Pausen oder beim Anstehen seinen Schlauchschal über Mund 

und Nase 
3.) es wird nur das eigene Fahrrad benutzt 
4.) es darf nicht gespuckt o.ä. werden 

 
Unter o.g. Voraussetzungen ist uns die Durchführung des Trainings gestattet. Ich denke, 
dass kriegen wir hin.  
Falls Fragen offen sind, wendet euch bitte an die Trainer oder an mich ( Jutta ) 
Wir freuen uns riesig, euch endlich wieder zu sehen!!!! 


