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Liebe SpielerInnen, 
liebe Eltern, 
 
bitte lest euch die folgenden Regelungen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sorgfältig durch und 
schickt den unterschriebenen Anhang („Haftungsausschluss“) an euren Trainer oder bringt ihn zum ersten 
Training mit. 
 
Mit eurer Unterschrift bestätigt ihr die Kenntnisnahme der nachfolgenden Regeln und erklärt euch mit den 
getroffenen Maßnahmen einverstanden. 
Ohne Rücklauf des Formulars ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht möglich. 
 
 
1. ALLGEMEINE HYGIENEREGELN 

- Tragen eines Mund-/Nasenschutzes auf dem gesamten Sportgelände bis zum Trainingsplatz sowie 
beim Fall einer Verletzung und damit einhergehender Unterbrechung des Mindestabstands 

- Jederzeit Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen von mindestens 1,5 Metern 
(kontaktlos) 

- Keine Nutzung von Umkleidekabinen und Duschräumen sowie Gesellschaftsräumen auf dem 
Sportgelände 

- Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnamen, insbesondere bei der 
gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten 

- Einhaltung der Hust- und Niesetikette (in die Armbeuge) 
- Öffnung der gesonderten WC-Anlagen bei Bedarf durch den jeweiligen Trainer/ Betreuer 
- Keine Zuschauer auf dem Sportgelände erlaubt (Ausnahmen bei Kindern unter 12 Jahren nach 

Rücksprache mit Trainer/ Betreuer) 
 
Während des gesamten Aufenthalts auf dem Sportgelände gelten die allgemeinen Hygieneregeln. 
Bitte achtet vor, während und nach dem Training insbesondere auf die Einhaltung des Mindestabstands und 
legt den Mund-/Nasenschutz erst zu Beginn des Trainings ab. 
Achtet bitte jederzeit auf angemessene Handhygiene vor und nach dem Training. 
 
Nur durch eure Mithilfe und konsequente Einhaltung der Vorgaben ist es uns möglich, den Trainingsbetrieb 
wieder aufzunehmen. 
 
 
2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AM TRAINING 
Bevor am Trainingsbetrieb teilgenommen werden kann, ist von allen beteiligten Personen (bzw. von den 
Erziehungsberechtigten) die unterschriebene Einverständniserklärung abzugeben. 
 
Außerdem ist die vollkommene Gesundheit aller beteiligten Personen zu gewährleisten. 
Liegt eines der folgenden Symptome vor, solltet ihr 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 positiven Test auf das Corona-Virus (COVID-19) oder einen Verdachtsfall im eigenen Haushalt ist 
dies unverzüglich dem verantwortlichen Trainerteam zu melden. 
 
Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann meldet euch lieber beim Trainerteam für das Training ab. 
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3. TOILETTEN 
Soweit möglich sollte ein Aufsuchen der WC-Anlagen vermieden werden. 
 
Ist das Betreten der WC-Anlage unumgänglich, gelten folgende Regeln: 

- Öffnung/ Sperrung der WC-Anlage durch verantwortlichen Trainer/ Betreuer 
- Maskenpflicht 
- Betreten der WC-Anlage nur einzeln 
- Vor Toilettennutzung eigenständige Desinfektion der Toilettenbrille 
- Nach Toilettennutzung eigenständige Desinfektion der Toilettenbrille und gründliches 

Händewaschen mit Seife (mind. 30 Sekunden) 
 
 
4. AN- UND ABFAHRT 
Bereits bei der Anfahrt/ Ankunft am Sportgelände gibt es einige Dinge zu beachten: 
 

- Möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit privatem PKW (Fahrgemeinschaften -> Mund-
/Nasenschutz). Das Fahrrad bitte vor dem Sportgelände abstellen. 

- Ankunft am Sportgelände frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn 
- Ankunft bereits in Trainingsklamotten 
- Bei Ankunft sofort und zügig zum vorab zugeteilten Trainingsplatz über den untenstehenden 

Zugangsweg 
- Das Sportgelände ist nach Trainingsende zügig über die mitgeteilten Wege zu verlassen 
- Desinfektionsmittelspender vor und nach dem Training nutzen 
- Duschen nur Zuhause möglich 
- Einhaltung des Mindestabstands sowie Mund-/Nasenschutzpflicht bis zum zugeteilten Trainingsplatz 
- Mitbringen eigener beschrifteter und zuhause befüllter Getränkeflaschen, die am Spielfeldrand unter 

Einhaltung des Mindestabstands abgelegt werden 
- Keine körperlichen Begrüßungsrituale (auch kein Abklatschen) 
- Bei Abholung ist ebenfalls auf Pünktlichkeit zu achten, damit wenig Wartezeit entsteht 

 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind absolute Voraussetzungen. 
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5. TRAININGSDURCHFÜHRUNG 
Auch bei der Durchführung des Trainings gibt es Besonderheiten: 

- Kein klassisches „Eckla“ 
- Erlaubt sind nur kontaktlose Übungsformen ohne Gegenspieler unter Einhaltung des 

Mindestabstands (z.B. Passspiel/ Torschuss) 
- Spielformen unter Einhaltung der Abstandsregel 
- Kein Spucken auf dem Feld 
- Ein-/Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen, Bälle stets mit dem Fuß spielen 
- Mindestabstand bei wartenden Spielern beachten 
- Mindestabstand bei Ansprachen und allen Übungen 
- Bei Verletzungen und einhergehender Unterbrechung des Mindestabstands ist bei allen Beteiligten 

umgehend der Mund-/Nasenschutz anzulegen 
- Weisungsbefugt für die Einhaltung aller Hygieneregeln während des Trainings sind die jeweiligen 

Trainer/ Betreuer 
- Auf-/Abbau der Trainingsmaterialen nur durch Mannschaftsbetreuer 
- Leibchen werden fest zugeteilt und nach dem Training durch den Trainer/ Betreuer mit 

Einweghandschuhen eingesammelt und bei 60° gewaschen oder fest zugeteiltes Leibchen den 
Spielern zur Reinigung mit nach Hause gegeben 

 
 
6. ANSPRECHPARTNER 
Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Punkten habt, könnt ihr euch jederzeit an euer Trainerteam wenden. 
 
 
7. ÄNDERUNGEN 
Das Hygienekonzept wird fortlaufend den aktualisierten staatlichen Vorgaben angepasst und die jeweils 
gültigen Änderungen werden nachfolgend beschrieben. 
Änderungen betreffen ausschließlich die geschilderten Sachverhalte, alle anderen Inhalte aus dem 
Hygienekonzept sind weiterhin gültig. 
 

a. Änderungen ab 08. Juli 2020: 
- Das Training mit Körperkontakt ist wieder gestattet, sofern es im Freien stattfindet und in festen 

Trainingsgruppen organisiert wird. Somit sind auch Eckla und Spiel wieder erlaubt. 
- Wettkampfbetrieb ist weiterhin untersagt. 
- Bei Betreten der Sportanlage besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes mehr, 

sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Das Mitführen eines Mund-
/Nasenschutzes ist weiterhin Pflicht für den Fall, dass geschlossene Räumlichkeiten betreten werden 
müssen (WC-Anlage) oder der Mindestabstand dauerhaft unterschritten werden muss (Verletzung). 
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8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die obenstehenden Regeln und Hinweise gründlich gelesen und zur Kenntnis 
genommen habe. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit ihnen einverstanden und bestätige, dass ich 
bei der Umsetzung der Vorgaben aktiv mithelfe. 
 
Ich bin mir dessen bewusst, dass trotz Einhaltung der getroffenen Maßnahmen aller Beteiligten ein 
Restrisiko einer Infektion vorhanden sein kann. Außerdem ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen diese im 
Vorfeld mitgeteilten Regeln einen Trainingsausschluss der betreffenden Person nach sich zieht. 
 
Jeder Sportler nimmt freiwillig und auf eigene Verantwortung am Trainingsbetrieb teil. Er wird keinen 
Nachteil haben, sollte er in der aktuellen Situation nicht am Training teilnehmen. 
 
Sollte ein COVID-19-Fall im Vereinstraining auftreten, übernimmt der Verein/ Übungsleiter keinerlei 
Haftung für die nachfolgenden Maßnahmen des Gesundheitsamtes. 
 
Ich stimme den Verhaltensregeln und Richtlinien zu und verpflichte mich, diese auch einzuhalten. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
     Vor- und Nachname (SportlerIn) 
 
 
 
 
 
________________________________________                        ________________________________________ 
     Datum, Unterschrift (SportlerIn)                                         Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 
 

 
 
 


