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Regel für Training unter Corona-Bedingungen 
 

• Trainingsbetrieb erstmal nur draußen (unter freiem Himmel)  

• Beschilderung beachten und zur Kenntnis nehmen 

• befolgt die jeweiligen Aussagen der Verbände oder analog dazu für Eure Sportart.  

• Es stehen nur die Flächen auf den Wiesen der Sportplätze zur Verfügung.  

„Flächenaufteilung und Wegeführung“ 

• Trainer sind für die Einhaltung des Mindestabstandes verantwortlich - setzt Markierungen und 

gestaltet den Trainingsablauf entsprechend (z.B. Technik-Training).  

• Außerdem müssen die Teilnehmer vorab belehrt werden. Kommt es zu Zuwiderhandlungen wird 

das Training sofort untersagt. 

• Die Anzahl der Personen pro Training richtet sich nach den Vorgaben der Verbände 

• Die Zu- und Abgänge zum Sportplatz erfolgen durch das Tor am Fussballgerätehaus. 

• Die Laufwege werden entsprechend markiert (ähnlich wie im Schulbetrieb)  

• Alle Mitglieder erscheinen bereits umgezogen zum Training  

• eigene Getränke/Essen mitbringen, kein Tausch unter den Teilnehmern, auch kein 

Geburtstagskuchen 

• Aufenthalt auf den Sitzplätzen am Imbiss ist nur im Notfall gestattet  

• Roter Sani-Rucksack ist im Vereinsraum verfügbar. 

• Es werden nur die Toiletten der Fussballumkleiden benutzt.  

• Wir stellen Flächen- und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung und bitten, diese zu benutzen. 

(Die Gemeinde reinigt die Räume wie üblich früh morgens.) 

• Es ist grundsätzlich nicht gestattet die Umkleiden und Duschen zu benutzen, auch die 

Umkleiden der Schwanenhalle stehen nicht zur Verfügung.  

• Zugang zu den Fussballumkleiden haben alle Fussballtrainer und Platzwarte. Wir platzieren 

einen vollständigen Satz Schlüssel in der Sportmensa oben im Raum Musikanlage, wo er bitte 

am Abend immer wieder hinwandert mit Zettel zum ein-/austragen. 

• Sollte das Wetter es nicht zulassen, dann entscheiden die Trainer, ob das Training stattfinden 

wird, dazu bitte Ihre Kontaktdaten beim Trainer/Trainingsverantwortlichen hinterlassen. 

• Die Benutzung von Trainingsmaterialien ist gestattet und eine persönliche Zuordnung wird 

dringend empfohlen. Ist dies nicht möglich, sind nach Abschluss des Trainings oder bei 

Benutzung durch eine andere Person die Hygienevorschriften zur Reinigung einzuhalten. 

• Trainer müssen eine Liste mit den Beteiligten pro Training führen und für Nachfragen dem HV 

zur Verfügung stellen (bitte bei Euch für 6 Monate aufbewahren) 

• Hygieneaushänge sind den Teilnehmern zu erläutern und auch wiederholt hinzuweisen. 

• Ende des Trainings so organisieren, dass keine Überschneidungen mit den nachfolgenden 

passieren 


