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Gesundheitszustand  

 
Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 
aufsuchen: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome.  

Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

Bei einem positivem Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt, muss die betref-
fende Person min. 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden.  
 

Minimierung von Risiken  

 
Nutzung des gesunden Menschenverstandes!  

Bestehen in Bezug auf ein Training oder eine spezielle Übung ein ungutes Gefühl und/oder Unsicher-
heit über mögliche Risiken, sollte darauf verzichtet werden.  

Die etwaige Risikogruppen-Zugehörigkeit der teilnehmenden Personen ist im Vorfeld unbedingt zu klä-
ren.  

Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung. Umso 
wichtiger ist es, ganz besonders für sie das Risiko bestmöglich zu minimieren. In diesen Fällen ist nur 
geschütztes Individualtraining möglich.  
 

Organisatorische Grundlagen  

 
Grundsätzlich ist der eingeschränkte Trainingsbetrieb wieder unter Berücksichtigung der staatlichen 
Vorgaben erlaubt. Wir empfehlen Euch aber dennoch, vor der Aufnahme des Trainingsbetriebs bei 
den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden in Erfahrung zu bringen, ob mögliche lokale Regelungen 
erlassen worden sind, die dem entgegenstehen.  

Bei Nutzung des Sportgeländes durch mehrere Vereine/Gruppen sollte frühzeitig eine gemeinsame 
Vereinbarung über den Umgang und das Verhalten auf dem Sportgelände getroffen werden. Zwi-
schen zwei Trainingseinheiten verschiedener Gruppen wird eine Puffer- Zeit von 10 Minuten einge-
plant, um ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu vermeiden.  

Benennung eines Ansprechpartners („Corona-Beauftragter“) im Verein. Die betreffende Person dient 
als Koordinator für sämtliche Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs.  

Unterweisung aller Trainer, Betreuer und Spieler in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb, die Maßnah-
men des Vereins und des verantwortungsvollen Umgangs damit. Die getroffenen Regeln und Hygie-
nevorschriften werden zudem gut ersichtlich am Eingang ausgehängt und sollten am besten allen 
vorab zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel in einem Rundbrief per E-Mail, o.ä.  

Anwesenheitslisten führen, um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können.  

Check-Listen aller Teilnehmer (Trainer, Betreuer, Spieler) zur Abfrage von Symptomen führen 

 

An- und Abreise  

 
Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in Sportklei-
dung an. Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden.  

Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.  

Der Zugang zum Trainingsgelände ist – wenn möglich – so zu gestalten, dass kein Stau, bzw. keine 
Menschansammlungen entstehen. Wo dies möglich ist, sollte ein eigener Eingang und ein separater 
Ausgang eingerichtet werden.  
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Hygiene-Maßnahmen  

 

Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, Nutzung durch jeden Teilnehmer vor und 
nach dem Training  

Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen. 

Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt worden ist.  

Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.  

Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln.  

Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und Markierungshütchen wer-
den möglichst vor der Trainingseinheit desinfiziert und auf dem Platz bereitgestellt.  

Trainingsleibchen werden nur dann genutzt, wenn die Spieler ihr eigenes Leibchen mit zum Training 
bringen und es auch ausschließlich von ihnen selbst getragen wird. Alternative: die Leibchen werden 
vom Trainer zu Beginn des Trainings ausgegeben und während des Trainings nur von einem Spieler 
genutzt. Nach jedem Training werden die Leibchen unter Verwendung von Einmalhandschuhen 
eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen.  

Torwarthandschuhe sind während des Trainings wiederholt zu desinfizieren. Die Torhüter sollen ihr 
Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und die Handschuhe keinesfalls mit Speichel 
befeuchten!  

Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert und unzu-
gänglich für Unbefugte verwahrt. 

 

Vorgaben für Trainingseinheiten  

 
o Training ist seit 8. Juli 2020 auch wieder mit Kontakt gestattet. Voraussetzung hierfür 

ist eine Kontaktdaten-Erfassung gemäß Rahmenhygienekonzept Sport für das Training 
in festen Trainingsgruppen.  

o Die Kontaktdaten-Erfassung hat die Angabe von Namen und sicherer Erreichbarkeit 
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) der Teilnehmer zu beinhalten.  

o Alle Trainingsangebote werden möglichst ausschließlich als Freiluftaktivität durchge-
führt, da das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.  

o Gerade bei den ersten Trainingseinheiten ist auf eine angemessene Belastungssteue-
rung zu achten – geringe Intensitäten werden empfohlen.  

o Die Feldspieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß. Aus-
schließlich ein Torwarthandschuhe tragender Torhüter darf den Ball mit den Händen 
berühren.  

o Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen.  

o Gegen Kopfbälle bestehen aus infektiologischer Sicht keine Einwände, wenn die Bälle 
vom Torwart (Handschuhe) oder von einem Fuß geschlagen kommen, zugeworfene 
Bälle aus der Hand sind eher zu vermeiden.  

o Neben den Übungsformen mit Ball können Konditionstraining, Athletiktraining und In-
dividualtraining unter Berücksichtigung der geltenden Regeln Gegenstand des Trai-
nings sein. 

 

Besonderheiten im Jugendtraining  

 
o Bringen und Abholen von Kindern nur bis zum bzw. ab dem Sportgelände.  

o Sofern Unterstützung erforderlich ist, darf ein Elternteil am Sportgelände anwesend 
sein. Für diese Person gelten ebenfalls die dort herrschenden organisatorischen und 
hygienischen Maßgaben. 

Glattbach, 08.07.2020      

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 


