
Verfahrensanweisung für den Fußballspiel- trainings-betrieb 

Voraussetzungen zur Teilnahme am Trainings/Spiel -betrieb für Spieler-Innen und Trainer

Gesundheitscheck

Ihr fühlt euch krank oder eine andere im eigenen Haushalt lebende Person fühlt sich krank.

Dann bleibt bitte aus Sicherheitsgründen zu Hause. 

Kein falscher Ehrgeiz!!

Vorerkrankungen wie:

- Herz-Kreislauf-System Beschwerden
- chronische Lungenerkrankungen
- chronisches Leberleiden
- Krebserkrankungen
- geschwächtes Immunsystem aufgrund von Erkrankungen

oder Symptome wie:

- Atembeschwerden
- Husten
- Fieber
- Verlust von Geruchs- und Geschmacksinn
- Knochen- und Gelenkschmerzen
- Schüttelfrost
- usw.

bieten keine Möglichkeiten einer Trainingsbeteiligung.

Ihr wurdet positiv auf Corona getestet?

Informiert bitte sofort euren Trainer und begebt euch mindestens 14 Tage in Quarantäne.

Wenn Personen im Haushalt des Trainers/der Spielerin/des Spielers positiv auf Corona getestet 
wurden, besteht mindestens ein 4-wöchiges Trainingsverbot.
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Allgemeines:

- Mindestabstand 2,0 m
- Den Anweisungen des anwesenden Vorstand, Platzwart, Trainer, etc. ist folge zu leisten.
- Beim Betreten und Verlassen der Anlage müssen die Hände gewaschen werden.
- Ab dem Betreten der Anlage muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.
- Beim Verlassen darf der Mund- und Nasenschutz erst beim PKW oder der Fahrradnutzung 

abgesetzt werden.

An-/Abreise zur Sportanlage:

- genereller Verzicht auf Fahrgemeinschaften.
- Die Anreise erfolgt frühestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn
- Der Eintritt erfolgt am Haupttor. Der Austritt erfolgt am hinteren Seitentor zum Ballraum 

(siehe Bild Seite 4)

Ankunft am Vereinsgelände

- Der Trainer Lässt seine Schützlinge gesammelt auf die Anlage und Verschließt das 
Eingangstor!

- Nach dem Passieren des Tores wird sich zum Händewaschen vor Kabine 1 angestellt (2m 
Abstand!)

- Alle müssen sich die Hände mit Flüssigseife waschen.
- Nach dem Abtrocknen geht es direkt auf den zugewiesenen Platz (Rasen oder Kunstrasen)

Sanitäreinrichtung

- Es können alle Sanitäreinrichtungen benutzt werden. 
- Sanitäreinrichtungen dürfen nur einzeln betreten werden.
- Nach der Nutzung werden sich die Hände mit Seife gewaschen.

Betreten des Platzes

- Der Mund- und Nasenschutz wird erst unmittelbar vor dem Beginn des Trainings 
abgenommen

- Durchfeuchteter Mund- und Nasenschutz ist unwirksam!!!! und muss gewechselt werden.
- Der Pausenbereich ist markiert
- Getränkeflaschen müssen beschriftet sein und werden im markierten Pausenbereich mit dem

Mindestabstand abgelegt
- Die Pausenfläche befindet sich abseits der Übungsfläche
- Auf dem Platz wird nichts gegessen
- Den Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten:

„ Wer nicht hört, erhält Trainingsverbot“!!!
- Wenn wir weiter Fußball spielen wollen, müssen wir uns alle diszipliniert verhalten!
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Trainingsorganisation

- Anwesenheitslisten (auch Eltern/Besucher) sind für jede Gruppe zu dokumentieren
- Die Trainingsgruppe bestehen aus maximal 30 Spielern-Innen und werden am 

Trainingstag nicht gewechselt oder ergänzt
- Auf Handshake, abklatschen, Fuß-Gruß, umarmen oder jubeln wird verzichtet
- Wenn 2 Mannschaften am gleichen Tag das Training abhalten wollen, ist der Trainingsbeginn 

und das Trainingsende um 30 Minuten versetzt anzusetzen
- Bei Nutzung des gleichen Platzes, ist zwischen den Trainingseinheiten 30 Minuten Zeit frei zu 

lassen, damit ein hygienisches Verlassen der Sportanlage bzw. eine hygienische 
Trainingsaufnahme gewährleistet werden kann

- Auf ein pünktliches Trainingsende ist besonders zu achten

Aufgaben der Trainer und der mithelfenden Eltern

- Platzanlage öffnen
- Auf eigene Hygienemaßnahmen achten (Vorbildfunktion)
- Organisation der Elternunterstützung am Waschplatz
- Unterweisung aller Teilnehmer in die Verhaltensregel
- Abstandskontrolle
- Kontrolle der Trinkflaschen
- Einrichtung der Pausenfläche
- Bälle und Material zum Platz bringen und zurückbringen
- Keine Trillerpfeifen benutzen
- Anwesenheit dokumentieren
- Desinfektion der Übungsmaterialien (Einmalhandschuhe liegen bereit)
- Benutzte Leibchen einsammeln und gewaschen zur nächsten Einheit mitbringen
- Anwesenheitslisten werden im Büro in das Ablagefach Anwesenheitslisten gelagert
- Platzanlage abschließen
- Loben und Bedanken nicht vergessen

Sonstiges

- Der Clubraum wird nicht geöffnet
- Es findet kein Getränkeverkauf statt
- Das gemeinsame Verzehren von Getränken nach dem Training ist auf Maximal 1 Std Begenzt!
- Zügige Abreise nach dem Training
- Spucken auf dem Spielfeld ist verboten
- Nase putzen auf dem Spielfeld ist  verboten
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Spielbetrieb:

- Es darf immer nur 1 Spiel Gleichzeitig auf der Anlage stattfinden.
- Zwischen den Spielen ist genug Zeit einzuplanen, um die Räumlichkeiten zu reinigen.

Mindestens 30 Min zwischen den Spielen.
- Die Heim/Gastmannschaft betritt das Gelände nicht einzeln, nur als Gruppe.
- Komplette Datenerfassung aller Sporttreibenden zwecks Rückverfolgbarkeit.
- Die Personendaten der Zuschauer müssen wegen der Rückverfolgbarkeit erfasst werden.
- Hygienekonzept ist dem verantwortlichen Schiedsrichter auszuhändigen.
- Kabinen und Duschräume  können genutzt werden, Kabine 1 und 2 Jeweils 8 Personen 

(Gastmannschaft), Großraumkabine 15 Personen (Heimmannschaft)
- Hygienekonzept und Anwesenheitsliste (Mannschaft) ist vor dem Spieltermin dem 

Verantwortlichen des Gastvereines zuzustellen (Digital)
- Clubheim kann geöffnet werden, und Getränke Verzehr möglich.
- Die maximal Anzahl von 300 Personen auf dem Sportgelände ist unter Wahrung der 

Abstandsregeln zugelassen.

Der Vorstand und die Jugendleitung stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung

Stand: 24.08.2020

Für den Vorstand
Frank Herrmann
Vorsitzender
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