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An alle Trainerinnen, Trainer, Betreuerinnen und Betreuer

Wir dürfen wieder mit dem Trainingsbetrieb starten. Allerdings nur unter der Einhaltung umfangreicher 

und strenger Auflagen. Es ist uns durchaus bewusst, dass dadurch Euer Engagement nicht nur 

aufwendiger wird, sondern auch noch verantwortungsvoller. Als Trainer/Betreuer steht ihr ganz Vorne 

und seid für Einhaltung der Auflagen zum größten Teil verantwortlich und müsst diese durchsetzen. 

Diese Auflagen dienen Eurem Schutz als auch dem Schutz der Spielerinnen und Spieler sowie deren 

Angehörigen.

Es bringt jetzt auch nichts die Notwendigkeit der Auflagen und deren Nutzen in Frage zu stellen, das ist 

hier nicht der richtige Ort. Fakt ist, und daran kommen wir nicht vorbei, nur unter der strikten Einhaltung 

dieser Auflagen dürfen wir den Trainingsbetrieb durchführen. Werden diese nicht eingehalten, sehen wir 

als Abteilungs- bzw. Jugendleitung keine andere Möglichkeit als das Training abzusagen.

Auflagen:

• Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 2 

Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden; ein Training 

von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder 

möglich ist, ist untersagt.

• Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal 10 

Personen erfolgen. Bei größeren Trainingsflächen wie etwa Fußballfeldern, Golfplätzen oder 

Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe von maximal 10 Personen (inkl. 

Trainer) pro Trainingsfläche von 400 Quadratmetern zulässig.

• Die Trainingsplätze sind in 4 Abschnitte aufgeteilt (siehe Bilder im Anhang). Diese Abschnitte sind 

für die Übungsgruppen (je max. 5 Personen) vorgesehen. Ebenso sind die Ein- und Ausgänge zu 

den Plätzen gekennzeichnet.

• Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 

desinfiziert werden und dürfen nur von dauerhaft-bestimmten Personen auf- sowie abgebaut 

werden.

• Auf die Trainingsplätze haben nur Spieler/Trainer/Betreuer und Vereinsverantwortlich Zutritt. Keine 

Eltern und Zuschauer.

• Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; 

Umkleiden und Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der Toiletten 

geschlossen.
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• Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.

• Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, 

dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens zwei Metern zu gewährleisten.

• Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen (Trainer), 

die für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist. Die Namen aller Trainings bzw. 

Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Name der verantwortlichen Person sind in 

jedem Einzelfall zu dokumentieren. Ein Formblatt wird zur Verfügung gestellt. 

• Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in 

Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts 

oder erhöhte Temperatur aufweisen. Das wird durch die verteilte Evaluation abgefragt.

• Die Trainer achten bei Trainingsbeginn und Trainingsende darauf, dass die Mindestabstände 

eingehalten werden.

• Die Spieler werden darauf hingewiesen, erst kurz vor Trainingsbeginn zu erscheinen und 

unmittelbar nach Trainingsende wieder nach Hause zu gehen.

• Vom Trainer werden möglichst feste Trainingsgruppen gebildet, die über die gesamten 

Trainingseinheiten zusammenbleiben.

• Spieler, die sich nicht an die Vorgaben der Trainer halten, werden vom Trainingsbetrieb 

ausgeschlossen.

Jede(r) Trainerin/Trainer bzw. Betreuer wird von der Abteilungs-bzw. Jugendleitung über die Auflagen 

persönlich informiert. Dies wird dokumentiert. Erst nach dieser Unterweisung darf der Trainingsbetrieb 

aufgenommen werden. Wie lange diese Auflagen gelten und wie unter diesen Voraussetzungen eine 

weitere Vorbereitung auf die neue Saison möglich ist, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest. Wir 

können dies Aufgabe nur gemeinsam und mit Eurer Kompromissbereitschaft bewältigen. 

Die Abteilungs- und Jugendleitung ist davon überzeugt, dass wir dies mit Euch gemeinsam schaffen. 

Die Abteilungsleitung Die Jugendleitung

Jochen Ruoff Heide Preidt

Marc Züfle Samira Austen


