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Volleyball-/Beachvolleyballtraining trotz Covid-19 

Wir sind in der Lage mit den nachfolgenden Vorkehrungen und Anpassungen das Volleyballtraining wieder 
aufzunehmen, aber dennoch eine Übertragung von COVID-19 unter den Spielern zu verhindern.   

Folgende Maßnahmen können aus hygienischer Sicht getroffen werden: 

- Desinfizieren der Hände zu Beginn des Trainings, vor jeder neuen Übung, nach jeder Trinkpause und am Ende
des Trainings.

- Jeder Spieler erhält zu Beginn des Trainings einen gekennzeichneten Ball, den lediglich der Spieler selbst
berühren darf. Kein Spieler darf den Ball eines anderen berühren. Trainiert wird nur mit dem eigens
zugeordneten Ball.

- Der Abstand von 2 Metern zwischen den Spielern ist beim Techniktraining garantiert. Der Trainer hat darauf
zu achten, dass dieser Abstand eingehalten wird.

- Physischer Kontakt zwischen Spielern respektive dem Trainer und den Spielern sind zu vermeiden.

- Der Trainer trägt eine Gesichtsmaske während des gesamten Trainings.

- Der Trainer ist für das regelmäßige Desinfizieren des Trainingsmaterials verantwortlich (Bälle, Ballkörbe).

- Jeder Spieler bringt seine eigene Trinkflasche mit und trinkt nur aus dieser.

- Jeder Spieler ist für sich selbst verantwortlich.

Die folgenden Maßnahmen können aus Sicht einer räumlichen Trennung / Abstandsregulierung ergriffen 
werden: 

- Die Ausbildung wird auf maximal 2 Feldern durchgeführt (im Falle einer Halle mit 3 Feldern auf den beiden
äußeren), d.h. es sind maximal 2 Trainingseinheiten parallel möglich

> Das Bespielen ausschließlich der beiden äußeren Felder wird sogar dann angestrebt, wenn eine
räumliche Feldabtrennung (in 3 Bereiche, z.B. durch Vorhänge oder Trennwände) möglich wäre, um
die Anwesenheit zu vieler Spieler in der Halle zu vermeiden!

- Training mit mehreren Spielern / Gruppentraining: Maximal 4 Spieler in einer Trainingseinheit, um die
Abstände einzuhalten (mit einem Trainer pro Feld)

- Rotierendes System, damit alle Spieler trainiert werden können (ändert sich täglich)

- Duschen zu Hause nach dem Training

- keine Benutzung der Umkleiden
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Die folgenden Maßnahmen können aus Trainingssicht ergriffen werden:  
- Techniktraining: Es werden keine Pässe gespielt oder ein Austausch der Bälle vorgenommen. Jeder Spieler 

trainiert eine spezielle Technik (pritschen, baggern, Angriffsschlag, …) gegen die Wand oder allein und 
kommt somit lediglich mit seinem eigenen Ball in Berührung.  

- Aufschläge können ebenfalls trainiert werden. Auch hier ist darauf zu achten, dass der Spieler nach dem 
Aufschlag seinen eigenen Ball einsammelt und dieser von keinem anderen Spieler berührt wird.  

- Es erfolgen keine spielnahen Übungen  

- Es gibt keine Angriffs- und Blocksituationen   

- Eine Ballmaschine kann nur benutzt werden, wenn garantiert wird, dass die Ballmaschine durch den Spieler 
selbst befüllt wird, der mit dieser anschließend die Übungen ausführen wird. Es dürfen weder der Trainer noch 
andere Spieler zur gleichen Zeit mit der Ballmaschine arbeiten oder die Bälle einpflegen.   

- Es können vom Trainer vorab Videos oder Trainingsübungen an die Spieler verschickt werden, um während 
des Trainings die Erklärungen der Übungen zu minimieren und somit die Kontaktzeit zu reduzieren. 

 
Die folgenden Maßnahmen können während dem Krafttraining getroffen werden:  
- Eine Trainingsgruppe besteht auch hier aus maximal 4 Personen  

- Die Übung an einem Gerät wird gleichzeitig nur durch eine Person durchgeführt (Übungen mit Hilfestellung 
werden hierbei vermieden). Ziel sind hier Übungen nur an Maschinen mit geführten Bewegungen.  

- Nach jeder Übung wird das Trainingsgerät desinfiziert  

- Der Trainer trägt auch hier ständig einen Mundschutz  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES :
www.covid19.lu

CORONAVIRUS COVID-19 
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES EN PLEIN AIR

RÈGLES ET RECOMMANDATIONS À RESPECTER POUR TOUTE 
ACTIVITÉ SPORTIVE EN PLEIN AIR

max. 20 personnes

Les sportifs doivent apporter leur propre 
bouteille d’eau.

Lavage régulier des mains au savon, 
désinfection des mains avant et après 
toute séance d’entraînement.

MATÉRIEL SPORTIF

Doit rester strictement 
personnel et ne peut 

être utilisé par plusieurs 
personnes.

Doit être désinfecté avant et 
après chaque usage.

PORT DU MASQUE 

Obligatoire pour les sportifs 
(sauf pendant 

l’entraînement).

Obligatoire pour les
accompagnateurs

(entraîneurs et autres).

Évitez de courir dans le sillage. Évitez de rouler dans le sillage.Gardez toujours une distance 
minimale de 2m entre deux 

sportifs.

Fermeture des douches
et vestiaires.

Activités sportives en plein air 
sans contact physique, non 
compétitives et sans public.

Regroupement en plein air dans un 
lieu public pour un nombre maximal 

de vingt personnes, dans le strict 
respect des conditions sanitaires.

max 20 pers.

10m 20m

Les gestes barrière, les recommandations ainsi que les restrictions actuellement en vigueur 
et publiés par le gouvernement sont à respecter, les bons réflexes à adopter.

version 1.8



GENERAL INFORMATION:
www.covid19.lu

CORONAVIRUS COVID-19 
RESUMPTION OF OUTDOOR SPORTS ACTIVITIES

RULES AND RECOMMENDATIONS FOR ALL OUTDOOR 
SPORTS ACTIVITIES 

max. 20 people

Athletes must bring their own bottle of 
water.

Regular hand washing with soap, hand 
disinfection before and after any training 
session.

SPORTS EQUIPMENT

Must remain strictly personal 
and may not be used by 
more than one person.

Must be disinfected before 
and after each use.

WEAR A MASK

Compulsory for athletes 
(except during training).

Compulsory for 
accompanying persons 
(coaches and others).

Avoid running in the wake. Avoid riding in the wake.Always keep a minimum distance 
of 2 m between two athletes.

Closing of showers and 
changing rooms.

Outdoor sports activities 
without physical contact, 

non-competitive and without 
audience.

Outdoor gathering in a public place 
for a maximum number of twenty 
people, in strict compliance with 

sanitary conditions.

max 20 pers.

10m 20m

version 1.8

The barrier gestures, the recommendations as well as the restrictions currently in force and 
published by the government must be respected, best practices need to be adopted.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
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CORONAVIRUS COVID-19 
WIEDERAUFNAHME DER SPORTAKTIVITÄTEN IM FREIEN

REGELN UND EMPFEHLUNGEN FÜR ALLE SPORTAKTIVITÄTEN
IM FREIEN 

max. 20 Personen

Sportler müssen ihre eigene Wasserflasche 
mitbringen.

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife, 
Händedesinfektion vor und nach jeder 
Trainingseinheit.

SPORTAUSRÜSTUNG

Muss streng persönlich 
bleiben und darf nicht 

von mehr als einer Person 
benutzt werden.

Muss vor und nach jedem 
Gebrauch desinfiziert werden.

TRAGEN EINER MASKE

Obligatorisch für Sportler 
(außer während des 

Trainings).

Obligatorisch für 
Begleitpersonen 

(Trainer und andere).

Vermeiden Sie es, im 
Windschatten einer anderen 

Person zu laufen.

Vermeiden Sie es, im 
Windschatten einer anderen 

Person zu fahren.

Die Sportler müssen jederzeit 
einen Mindestabstand von 2 m 

einhalten.

Schließung der Duschen und 
Umkleideräume.

Sportaktivitäten im Freien 
ohne Körperkontakt, ohne 
Wettbewerbscharakter und 

ohne Publikum.  

Versammlungen im Freien auf 
öffentlichen Plätzen von maximal 20 
Personen unter strikter Einhaltung 

der sanitären Bedingungen.

max 20 pers.

10m 20m

Die derzeit geltenden und von der Regierung veröffentlichten Hygienemaßnahmen, 
Empfehlungen und Einschränkungen müssen respektiert werden und es müssen die 

richtigen Verhaltensregeln angewandt werden.

version 1.8


