
Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts 
Liebe Boxschülerinnen und Boxschüler, 

 
ab dem 08.06.2020 darf der Trainingsbetrieb auch Indoor wieder aufgenommen werden. Das Ganze natürlich nur unter 
Beachtung der Auflagen, die wir in unserem Schutz- und Hygienekonzept umgesetzt haben. Natürlich treffen viele der 
Auflagen EUCH als Boxschülerinnen und Boxschüler, weshalb wir euch hier über die Vorgaben informieren möchten. 
 

1) Abstand 

Halte immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen ein. Achte immer darauf, egal ob beim Betreten der 
Boxschule, beim Benutzen der Waschmöglichkeiten / WC, während dem Training oder auch beim Verlassen der Boxschule. 
Dazu gehört auch, dass du die Boxschule frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn betrittst und diese nach Ende des 
Trainings auch wieder unverzüglich verlassen musst. Um den Kontakt weiter begrenzen zu können haben wir für jede 
Räumlichkeit einen eigenen Zugang: zum Boxkeller der Haupteingang, zur Zirkelhalle das Rolltor / die Tür direkt in die 
Zirkelhalle und zum Dachboden den Eingang direkt zum Treppenhaus. Bitte nutze jeweils nur den speziellen Ein- / Ausgang 
zu deinem Trainingsraum. Vermeide Ansammlungen bitte auch vor der Boxschule und am Parkplatz.  

2) Gesundheit 

Das Training bei uns ist nur möglich, wenn du zu 100 % gesund bist. Vom Training ausgeschlossen sind zudem Personen 
mit Kontakt zu Covid-19-Fällen in den vergangenen 14 Tagen. Sollten wir während dem Training Krankheitssymptome (in 
jeglicher Art und Weise) feststellen, so müssen wir für diese Person das Training umgehend beenden.   

3) Maskenpflicht 

Innerhalb der Boxschule herrscht (für alle über 6 Jahre) Maskenpflicht. Davon ausgenommen ist nur der Zeitpunkt von 
Beginn bis zum Ende der jeweiligen Trainingseinheit. 

4) Handhygiene 

Direkt am Eingang zur Boxschule hängt (neben der schwarzen Tür) ein Desinfektionsspender. Zudem bitten wir dich, nach 
Betreten der Boxschule deine Hände ordentlich zu waschen (beachte die ausgehängten Anleitungen zur Handhygiene) 
und zu desinfizieren.  

5) Anmeldung 

Ohne vorherige Anmeldung über die Buchungsplattform „Eversports“ ist nach wie vor ein Training nicht möglich. Nur so 
können wir die maximale Anzahl der Trainierenden gewährleisten. 

6) Hygiene und Desinfektion 

Bitte bring zum Training dein eigenes, großes Handtuch zum Unterlegen mit. Es empfiehlt sich auch sehr, während dem 
Training an Geräten Handschuhe zu tragen. Desinfiziere deine benutzten Geräte mit dem ausliegenden 
Desinfektionsmaterial (Desinfekt, Einmalhandschuhe und Einmaltücher) sorgfältig.  

7) Umkleidekabinen und Duschen 

Diese dürfen nach wie vor nicht genutzt werden, komm deshalb bitte bereits in deiner Sportkleidung (mit Ausnahme der 
Hallenschuhe). 

8) Zuschauer 

Um die Anzahl der anwesenden Personen in der Boxschule so gering wie möglich zu halten dürfen die Eltern unserer 
Kinder und Schüler leider beim Training nicht zuschauen. 

9) Theke 

Leider können wir für die kommende Zeit keinen Kaffee / Tee und keine Getränke anbieten.  

Wir freuen uns, euch alle wieder im Training zu sehen. Euer Team der Boxschule Dachau 

  


