
KCZ – Trainings 
Konzept 12.05.2020 
• Für Halle Schauenberg

• Für Halle Schütze

• Die Spieler melden sich für eine spezielle Gruppe 
und Training an

• Die Spieler bleiben während des Trainings innerhalb 
ihrer Gruppe

• Die Trainer werden überprüfen, dass die Personen 
einen Abstand von 2 m einhalten

Frei verwendbar



Zutritt zur HalleMaterialdepot

Feld B Feld A

Gruppe AGruppe B

Situation Schauenberg: Zwei Teams gleichzeitig (21:00-22:00)

Versammlung A Versammlung B



Beginn des Trainings :

• Die Spieler wechseln in den entsprechenden Versammlungsbereichen A oder B 
ihre Schuhe. 

• Gruppe A nimmt ihre Pfosten als Erstes mit und bringt sie in ihr Feld (A)

• Gruppe B nimmt ihre Pfosten als Zweites mit und bringt sie in ihr Feld (B)

• Der Trainer der Gruppe B holt die Bälle und bringt sie in die Halle

• Der Trainer der Gruppe B nimmt die Bälle für sein Feld heraus und legt den Beutel 
beiseite, damit der Trainer der Gruppe A die Bälle entnehmen kann.

• Die Trainer reinigen die Bälle, bevor sie sie verteilen

• Die Ausbildung kann gemäss den beschriebenen Vorsichtsmassnahmen beginnen



Ende des Trainings:

• Der Trainer der Gruppe B legt das Reinigungsmittel beim Materialdepot ab

• Die Gruppe A baut als erstes ihre Pfosten ab und bringt sie zum Materialdepot zurück 
und reinigt sie 

• Der Trainer der Gruppe A sammelt die Bälle ein, reinigt sie und steckt sie in den Beutel

• Die gesamte Gruppe A verlässt die Halle auf dem gleichen Weg wie sie gekommen ist

• Die Gruppe B baut als zweites ihre Pfosten ab und bringt sie zum Materialdepot zurück 
und reinigt sie 

• Der Trainer der Gruppe B sammelt die Bälle ein, reinigt sie und legt sie in den Beutel und 
bringt den Beutel in den dafür vorgesehenen Lagerraum zurück.

• Die gesamte Gruppe B geht auf dem gleichen Weg wie sie gekommen ist

• Die Leute wechseln die Schuhe oben, wo es genügend Platz hat, in den entsprechenden 
Versammlungsräumen A oder B



Zutritt

Materialdepot

Situation Schulhaus Schütze: Zwei Teams nacheinander (18:00-19:00 & 19:00-20:00)

Versammlung 
Zutritt

Versammlung 
Ausgang

Ausgang

Zugang zur Halle



Beginn des ersten Trainings:

• Die Spieler werden oben im Bereich «Versammlung Zutritt» die Schuhe wechseln

• Die Gruppe holt die Pfosten aus dem Materialdepot und bringt sie ins Feld

• Der Trainer holt die Bälle, bringt sie in die Halle und reinigt sie

• Die Ausbildung kann gemäss den beschriebenen Vorsichtsmassnahmen beginnen

• Der Ausbilder wird die Türgriffe der Ein- und Ausgangstüre reinigen 

Wechsel der Teams (Ende des ersten Trainings, Beginn des Zweiten)

- Die zweite Gruppe versammelt sich im Bereich «Versammlung Zutritt» und 
wechselt die Schuhe

- Die erste Gruppe verlässt die Halle über den rot markierten Weg und wechselt 
die Schuhe im Bereich «Versammlung Ausgang»

- Der Trainer wird die Pfosten und Bälle reinigen

- Die zweite Gruppe kann eintreten, wenn die Reinigung abgeschlossen ist

- Währenddessen verlässt die erste Gruppe das Gebäude

- Der Ausbilder wird die Türgriffe der Ein- und Ausgangstüre reinigen 



Ende des zweiten Trainings:

• Der Trainer legt das Reinigungsmittel beim Materialdepot ab

• Die zweite Gruppe baut die Posten ab, bringt sie zum Materialdepot zurück und 
reinigt sie 

• Der Trainer sammelt die Bälle ein, reinigt sie, steckt sie in die Tasche und bringt 
sie ins Lager zurück.

• Die zweite Gruppe verlässt die Halle über den rot markierten Weg und wechselt 
die Schuhe im Bereich «Versammlung Ausgang»


