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Flächen & Gruppen

• Auf den drei deutlich markierten Trainingsflächen 
GRÜN, WEISS und GELB hält sich jeweils nur eine 
Trainingsgruppe auf. Es können also nur insgesamt 
drei Trainingsgruppen parallel trainieren.

• Eine Trainingsgruppe besteht jeweils aus maximal 
10 Personen plus Trainerstab. Leichte 
Abweichungen von dieser Maximalzahl sind möglich, 
müssen aber vorher durch den Hygienebeauftragten 
erlaubt werden.

• Außer den Trainingsgruppen sollen sich KEINE 
weiteren Personen – gilt auch für Eltern von 
Kindern unter 12 Jahren und andere 
Funktionsträger des Vereins – auf dem Platz 
aufhalten.



Anreise & Zugang (1)

• Jeder der drei Trainingsgruppen wird ein eigener Ein-
bzw. Ausgang zugewiesen, der NUR von ihr zu 
benutzen ist (Dreiecke). Der Kinderplatz darf nicht über 
die Zugänge am Großplatz betreten werden (hier soll 
eine Absperrung errichtet werden).

• Das Haupttor (blauer, durchgestrichener Kreis) bleibt 
geschlossen und dient nur als Notausgang. 

• An jedem Zugang erfolgt eine Handdesinfektion vor 
Betreten der Anlage (rote Kreise). An den Zugängen 
sind zudem Tafeln mit den wichtigsten Hinweisen 
anzubringen.

• Vor den Zugängen werden Wartezonen (schwarze 
Striche) mit deutlichen Abstandsmarkierungen 
errichtet. Dazu werden an den Zäunen in 2 Meter 
Abständen nummerierte Schilder (Regel: 1 Kind pro 
Schild) am Zaun angebracht. Zusätzlich erfolgt eine 
Abgrenzung der Zonen von der Zufahrt bzw. den 
Parkplätzen durch Flatterband.



Anreise & Zugang (2)

• Die Anreise zum Training sollte nicht früher als 10 
Minuten vor Trainingsbeginn und nach Möglichkeit 
nicht zu spät erfolgen. Auf Fahrgemeinschaften bei der 
Anfahrt ist zu verzichten.

• Alle sollen bereits vollständig umgezogen zum Training 
erscheinen. Lediglich der Schuhwechsel kann am Platz 
vorgenommen werden.

• Es soll möglichst in der Nähe der passenden Wartezone 
geparkt werden. Nach Verlassen des PKW ist sofort ein 
freier Platz in der passenden Wartezone einzunehmen.  

• Vor- und nach den Trainings sind Masken zu tragen.
• Eine Trainingsgruppe betritt den Platz erst dann, wenn 

die vorherige den Platz vollständig verlassen hat. 
• Sobald eine Trainingsgruppe vollständig ist, wird ihr 

jeweiliges Zugangstor durch die Trainer verschlossen.
• Das Verlassen des Sportgeländes erfolgt direkt nach 

dem Training. Umkleiden und Duschen werden nicht 
geöffnet. 



Markierung auf den Platz

• Mi#els durchgängiger signalfarbener Streifen (rote 
Linien) werden die Platzhäl<en des Großplatzes 
zusätzlich abgetrennt. Die so entsteht eine 
hinreichende Abstandsfläche zwischen den 
Trainingsgruppen.

• Zusätzlich werden die Mi#ellinien des Großplatzes mit 
Fla#erband verlängert, um die Häl<en auch neben dem 
Platz zu trennen. Ebenso erfolgt der Einsatz von 
Fla#erband, um die Zugänge zum Kinderplatz 
abzusperren (schwarze Linien). 

• Darüber hinaus ist es anzuraten, dass im Rahmen der 
Trainings temporäre Markierungen zur Abgrenzung von 
Spiel- und Ruhezonen durch die jeweiligen Trainer 
aufgebaut werden. 



Sanitäre Anlagen

• Während Duschen und Kabinen gesperrt bleiben, sind 
die Toiletten (blauer Kreis) zur Benutzung freigegeben. 

• Die Toiletten werden mit Seifenspendern, 
Handtüchern, Abstandsmarkierungen und 
Hinweisschildern bestückt. 

• Für den direkten Weg zu den Toiletten sind 
ausschließlich die den Trainingsflächen zugewiesenen 
Tore zu nutzen.  



Trainingsinhalte und Materialien

• Vor jedem Training erfolgt ein Hinweis auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durch die Trainer.
Vor und nach Benutzung sind alle Materialien durch die Trainer mit den im Ballkeller vorhandenen 
DesinfekConssprays zu reinigen. 

• Das Training muss nicht kontakErei durchgeführt werden. Auch Trainingsspiele sind erlaubt. Ein vernünGiges 
Augenmaß ist dabei aber jedem Verantwortlichen anzuraten. Da wo es geht sollte weiterhin Kontakt minimiert 
bzw. nicht maximiert werden. In diesem Sinne ist auf der Sportanlage des SV Raadt folgendes weiterhin zu 
unterlassen: 

• Spucken und Naseputzen auf dem Feld
• Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen, gemeinsames Jubeln
• körperliche Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) 
• lautes Sprechen und Rufen, 
• Einsatz von Trillerpfeifen
• Einwürfe und explizite KopMallübungen

• Bei Torschussübungen ist darauf zu achten, dass die Tore an den Toraus- bzw. Seitenlinien aufzustellen sind.

• Zur etwaigen Nachverfolgung von InfekConskeRen ist bei jedem Training eine Anwesenheitsliste (handschriGlich, 
digital oder durch Apps wie SpielerPlus möglich) zu führen. 

• Für den Wechsel der Trainingsgruppen sind 10 Minuten einzuplanen.



Zusammensetzung  der Gruppen

• Die Trainingsgruppen sollen über den gesamten Zeitraum in der gleichen Zusammensetzung trainieren. 
Dies gilt für die Gesamtgruppe sowie für die Aufteilung innerhalb der Gruppen. 

• Es ist darauf zu achten, dass nur die bis zu 10 jeweils für einen Training eingeladenen Personen teilnehmen. 
Absagen sollen nicht nachbesetzt werden.

• Personen, die uneingeladen erscheinen, dürfen nicht am Training teilnehmen.

• Personen, die sich wiederholt undiszipliniert verhalten, sind vom Training auszuschließen.

• Vor jedem Training ist darauf zu achten, das niemand mit auffälligen Symptomen am Training teilnimmt.

• Nach Möglichkeit sollen Personen, die auch außerhalb des Platzes schon in Kontakt (z.B. Schule) stehen, der 
gleichen Trainingsgruppe zugeordnet werden. 



Unterweisung/Unterstützung für Trainer 

• Grundsätzlich tri/ jeder Trainer eine selbstständig Entscheidung hinsichtlich der Durchführung von Trainings 
unter den aktuellen Bedingungen und Einschränkungen. Es besteht ausdrücklich kein Zwang zur Durchführung 
von Trainings.

• Jedem Trainer werden die Regelungen des Hygienekonzepts mitgeteilt. 
• Die Erste-Hilfe-AusstaIung ist vollständig und um Schutzmasken und Einmalhandschuhe erweitert.
• Den Trainern werden persönliche Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Für den Fall einer Verletzung müssen alle 

am Training teilnehmenden einen persönlichen Mundschutz mitbringen und in Reichweite haben. 
• Nach Absprache/Anmeldung beim HygienebeauQragten können Eltern als Unterstützung in die Trainings 

eingebunden werden.



Hygienebeauftragter und Arbeitsgruppe

• Als Hygienebeauftragter des Vereins wird Markus Siebert bestimmt. Er ist erreichbar unter 0151 506 403 28. 
Kontaktaufnahme sollte per WhatsApp erfolgen.

• Er wird unterstützt durch die „Arbeitsgruppe Hygiene“, die aus folgenden Mitgliedern besteht: Nicole Demmer, 
Lorenzo Di Santo, Dirk Schütz und Thorben Meier.



Neue Klamotten für „Zurück auf‘m Platz anne Zeppelinstraße“?

Noch schnell Vereinskollek.on shoppen auf
www.gruenerstoff.com


