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• Ab dem 10.08. gilt der reguläre 
Trainingsplan für die Saison 
2020/21. 

• Innerhalb dieses Trainingsplans 
stehen den einzelnen Trainings-
gruppen entweder ein Platz-
viertel bzw. eine Platzhälfte des 
Großplatzes oder der gesamte 
Kinderplatz zur Verfügung. 

• Grundsätzlich gilt:
- Pro Platzviertel darf maximal 

eine Trainingsgruppe 
trainieren.

- Gruppen, denen ein Platz-
viertel zur Verfügung steht, 
dürfen mit maximal 25 
Spielern/innen plus 
Trainerstab trainieren

- Gruppen, denen mehr als ein 
Platzviertel zur Verfügung 
steht, können mit maximal 30 
Spielern/innen plus 
Trainerstab trainieren.

- Auf dem Kinderplatz darf 
jeweils nur eine Gruppe mit bis 
zu 30 Spielern/innen plus 
Trainerstab trainieren.
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• Für jedes Platzviertel werden 
Abstands- bzw. Ruhezonen auf 
den gepflasterten Rand-
bereichen eingerichtet.

• Jede/r Spieler/in nutzt eine 
dieser Zonen für die Lagerung 
von Trinkfalschen, Rucksäcken 
oder Bekleidung sowie für 
Ruhe- und Pausenzeiten.  

• Außer den Trainingsgruppen 
halten sich weiterhin sich 
KEINE weiteren Personen – gilt 
auch für Eltern von Kindern 
unter 12 Jahren und andere 
Funktionsträger des Vereins –
auf dem Platz auf.
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• Der Zugang zu der blauen und 
weißen Fläche erfolgt über das 

vordere Schlupftor. Die gelbe 

und rote Fläche werden über 
das Haupttor erreicht. Hinter 

den Toren werden Laufwege 

eingerichtet.

• An jedem Zugang erfolgt eine 
Handdesinfektion vor Betreten 

der Anlage. 

• Die Wartezonen werden von 

den Teams gemeinsam genutzt.

• Statt – wie bislang – zu warten, 
bis Teams komplett sind, 

werden die Kinder sukzessive 

eingelassen (weiterhin auf 
Abstand achten).
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An- und Abreise

• 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.
• Das Verlassen des Sportgeländes erfolgt direkt nach dem Training. Umkleiden und Duschen werden nicht 

geöffnet. 



Verhalten und Abläufe im Training

• Vor jedem Training erfolgt ein Hinweis auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durch die Trainer
• Zu vermeiden sind: 

• 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

• Für den Fall einer Verletzung müssen alle am Training teilnehmenden einen persönlichen Mundschutz mitbringen 
und in Reichweite haben. 

• 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

• Nach Möglichkeit sollen nur grundlegende Materialien (Bälle, Hütchen, Kegel etc.) verwendet werden.

• Vor und nach Benutzung sind alle Materialien durch die Trainer mit den im Ballkeller vorhandenen 
Desinfektionssprays zu reinigen.

• Bei Torschussübungen ist darauf zu achten, dass die Tore an den Toraus- bzw. Seitenlinien aufzustellen sind. 
Torwarthandschuhe und Bälle sind während des Trainings mehrfach zu desinfizieren. Alternativ können Torwarte 
auch einen Mundschutz tragen.

• Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause befüllt werden.

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

• Für den Wechsel der Trainingsgruppen sind 10 Minuten einzuplanen.



Zusammensetzung  der Gruppen

• 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.
• Personen, die ihren Urlaub in einem der durch das Robert-Koch-Institut benannten Risikoland verbracht haben, 

dürfen nur bei Vorlage eines negativen Corona-Test am Training teilnehmen 
• Grundsätzlich trifft 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.



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.


