
Amateursportverein Volleyball Terlan 

 

COVID Protokoll zum Start Hallentraining in der Saison 

2021/2022 

 

Mit Beginn der Traininingseinheiten Volleyball in der Turnhalle Terlan ist auch der 

Amateursportverein Terlan zur Einhaltung der geltenden Verordnungen und Protokolle der 

Fachsportverbände zur Eindämmung der COVID 19 Pandemie verpflichtet. 

In diesem Sinne darf ich die Eltern und SpielerInnen über die entsprechenden organisatorischen 

Maßnahmen informieren: 

 

Über 12 – jährige AthletInnen  

- Einlass in die Turnhalle Terlan nur mit gültigem Green Pass (Geimpft, Getestet, Genesen) 

- Temperaturkontrolle (<37,5 Grad) beim Eintritt in die Turnhalle 

- Für die Teilnahme an den VSS Meisterschaften ist eine sportmedizinische Visite notwendig  

 

Unter 12 – Jährige Athletinnen 

- Für Kinder unter 12 Jahren ist kein Greenpass erforderlich. Um jedoch den größtmöglichen 

Schutz für alle Trainierenden und Trainer gewährleisten zu können, ist ein Nasenflügeltest 

vorgesehen. Dieser kann: 

 

a) In der Apotheke gemacht werden und der ausgestellte negative Bescheid zum Training 

mitgebracht werden 

b) In der Schule oder zuhause gemacht werden, wobei die Eltern eine entsprechende 

Eigenerklärung ausfüllen und vor Trainingsbeginn dem Trainer abgeben 

Der Verein bemüht sich um den Erhalt von Nasenflügel – Test Kids über die Sanitätseinheit. 

Falls wir diese in ausreichender Anzahl erreichen, können die Nasenflügeltest auch kurz vor 

dem Training in der Turnhalle gemacht werden.  

- Temperaturkontrolle (<37,5 Grad) beim Eintritt in die Turnhalle 

- Für die Teilnahme an den VSS Meisterschaften genügt eine ärztliche Bescheinigung durch 

die/den Kinderärztin 

 

 

AthletInnen aller Altersgruppen die Symptomen, die auf einer COVID Erkrankung hinweisen 

(Husten, Fieber, Kopfschmerzen,…) oder welche im Kontakt mit positiv auf COVID getesteten 

Personen waren bleiben dem Training fern. 

 

Terlan, am 7. September 2021 

Kurt Jakomet, Präsident  

https://volleyterlan.it/onewebmedia/Eigenerkl%C3%A4rung%20Nasenfl%C3%BCgeltest%20COVID%2019%20f%C3%BCr%20Athleten%20unter%2012%20Jahren.docx


Amateursportverein Volleyball Terlan 

 

Protocollo COVID per ripresa attivitá 20021/2022 indoor  

 

 

Con l’inizio della attività agonistiche nella palestra di Terlano anche la nostra sociatá e ritenuta a 

rispettare le ordinanze in vigore e i protocolli delle federazioni nazionali per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

In seguito informiamo tutti i genitori e atleti sulle misure organizzative: 

 

Atleti Over 12  

- Accesso alla palestra solo con Greenpass valido (vaccinato, test negativo o guarito)  

- Controllo temperatura all’ingresso (<37,5 gradi) 

- Per la partecipazione ai campionati VSS è previsto un certificato di una visita di 

idoneità sportiva 

 

Atleti Under 12  

Non è necessario il Greenpass. Per ottenere la massima protezione possibile anche 

nell’allenamento delle ragazze che ancora non hanno compiuto 12 anni, ci sono le seguenti 

opzioni: 

a) Prenotamento in una farmacia un test nasale in auto somministrazione e portando il foglio 

che certifica la negatività in palestra 

b) Facendo il test nasale a scuola opure a casa per conto proprio poi portando 

l’autodichiarazione compilata e firmata in palestra 

La società e impegnata ad ottenere dei Test Kid dall’azienda sanitaria. Se ci viene fornito un 

numero sufficiente è possibile fare anche il test nasale prima dell’inizio allenamento.  

- Controllo temperatura all’ingresso (<37,5 gradi) 

- Per la partecipazione ai campionati VSS è previsto un certificato di un pediatra 

 

Atleti di ogni età con sintomi di COVID 19 (tosse, febbre, mal di testa,…) o in contatto con un 

positivo COVID non partecipano all’allenamento. 

 

Terlano, 7 settembre 2021 

Kurt Jakomet, Presidente 

https://volleyterlan.it/onewebmedia/Eigenerkl%C3%A4rung%20Nasenfl%C3%BCgeltest%20COVID%2019%20f%C3%BCr%20Athleten%20unter%2012%20Jahren.docx

