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Corona aktuell 
 

Leider sind durch verschiedene gesetzliche Regelungen seit August 2020, Reiserückkehrer, 
Feiern und nicht zuletzt durch mangelhafte Disziplin die Fallzahlen der an COVID-19-Er-
krankten sprunghaft angestiegen.  

Inzwischen ist auch Flörsheim konkret davon betroffen. Dies hat natürlich auch Auswirkun-
gen auf unseren Sportverein. Die allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen sollten in-
zwischen allen Mitgliedern bekannt sein. Diese sind auch auf unserer Homepage unter den 
verschiedenen Abteilungen für die entsprechende Sportart hinterlegt. 

Wegen der aktuellen Fälle und der Dringlichkeit hat unsere „Arbeitsgruppe Corona“ sich für 
folgende Regelungen ausgesprochen die ab sofort umzusetzen sind. 

 

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Training: 

• Am Training können nur Sportler teilnehmen, bei denen keinerlei Krankheitssymp-
tome vorliegen. Bei erkennbaren Hinweisen einer Erkrankung sind die Übungslei-
ter*innen verpflichtet den/die Teilnehmer*in bis zur Abklärung der Krankheitsursache 
vom Training auszuschließen. 

• Personen bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach der be-
hördlich angeordneten Quarantäne und Vorlage einer ärztlichen Unbedenklichkeits-
bescheinigung wieder das Training aufnehmen. 

• Sollten Personen sich in Quarantäne befinden, auch wenn (noch) kein positiver Be-
fund vorliegt, ist eine Teilnahme am Training nicht möglich. Sofern schon ein Kontakt 
zu einer Trainingsgruppe bestand, ist auch diese Gruppe vom Training bis zum Ende 
der Quarantäne auszuschließen.  

• Bei Rückreise aus einem Risikogebiet ist ebenfalls eine Quarantäne von 14 Tagen 
einzuhalten. Auch in dieser Zeit ist eine Teilnahme am Training nicht möglich!       
Ausnahme: ein negativer Test, der frühestens am 5. Tage nach der Einreise in 
Deutschland erfolgt ist. 

• Es ist absolut verpflichtend den/die jeweilige/n Übungsleiter*in und/oder die Abtei-
lungsleitung sofort nach Feststellung einer COVID-19-Erkrankung oder einer erforder-
lichen Quarantäne in Kenntnis zu setzen!                                                                   
Der erste Ansprechpartner ist der zuständige Übungsleiter. Sollte dieser kurzfristig 
nicht erreichbar sein bitte alternativ die Abteilungsleitung informieren (Kontaktdaten 
können auf der Homepage der DJK Flörsheim eingesehen werden unter 
https://www.djk-floersheim.de/verwaltung/abteilungsleitung/).   

 

Für Ihre Mithilfe und aktive Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich! 

 

Die „Arbeitsgruppe Corona“ 

https://www.djk-floersheim.de/verwaltung/abteilungsleitung/
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Corona up-to-date 
 

Unfortunately, due to various legal regulations since August 2020, travel returnees, celebra-
tions, and at least due to less of discipline, the number of cases of COVID-19 patients has 
increased dramatically.  

In the meantime, Flörsheim has also been specifically affected by this. Of course this also 
has effects on our sports club. The general distance and hygiene regulations should be 
known by members. They are also deposited on our homepage under the different depart-
ments of the respective sport. 

Because of the current cases and the urgency, our „Corona working group" has decided to 
implement the following regulations with immediate effect. 

 

Basic requirements for participation in training: 

• Only athletes who do not show any symptoms of illness can participate in training. If 
there are any signs of illness, the instructors are obliged to exclude the participant 
from the training until the cause of the illness has been clarified. 

• Persons who have been diagnosed with COVID-19 may resume training at the earli-
est after they have been quarantined and presented with a medical certificate of 
harmlessness. 

• If a person is in quarantine, even if there is no positive result (yet), participation in the 
training is not possible. If there has already been contact with a training group, this 
group must also be excluded from training until the end of the quarantine.  

• When returning from a risk area, a quarantine period of 14 days must also be ob-
served. Also during this time participation in the training is not possible!                    
Exception: a negative test, which has been done earliest on the 5th day after entry 
into Germany. 

• It is absolutely obligatory to inform the respective trainer and/or the head of depart-
ment immediately after detection of a COVID-19-disease or a necessary quarantine!                                                       
The first contact person is the responsible trainer. If he/she is not available, please 
inform the head of department (contact details can be found on the homepage of the 
DJK Flörsheim at https://www.djk-floersheim.de/verwaltung/abteilungsleitung/).   

 

Thank you very much for your help and active support! 

 

The „Corona Working Group“ 

 

 

https://www.djk-floersheim.de/verwaltung/abteilungsleitung/

