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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung, 

um den neuen Anforderungen der Politik vom 15.06.2020 gerecht zu werden, haben wir unser Konzept ent-

sprechend überarbeitet. 

Die folgenden Punkte sind dazu  jederzeit zu beachten: 

 

Grundsätzliches 

 Der Sicherheitsabstand von 1,5m zu Personen außerhalb der eigenen Trainingsgruppe ist zu jedem Zeit-

punkt einzuhalten 

 Mitglieder mit Grippe oder Erkältungssymptomen bleiben zu Hause. Das gleiche gilt, wenn Symptome bei 

einem Familienmitglied oder Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

 Die Sportanlage ist nur während des Trainingsbetriebes geöffnet. Dusch- Umkleide- und Gesellschaftsräu-

me bleiben weiterhin permanent geschlossen. Ausschließlich die Außentoiletten sind geöffnet. Der Zu-

gang zu Seife und Desinfektionsmittel wird vom Verein sichergestellt. Außerdem werden die Sanitärräume 

täglich gereinigt. 

 Trainingseinheiten sind nur nach dem aktualisierten Belegungsplan oder nach Freigabe durch den Abtei-

lungsleiter bzw. Vorstand erlaubt 

Ankunft und Abfahrt 

 Vor und nach den Trainingseinheiten ist darauf zu achten einen Sicherheitsabstand von min. 1,5m weiter-

hin einzuhalten 

 Die Trainingsgruppen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder ziehen sich direkt am Platz 

um. 

Während des Trainings 

 Gruppengröße der Trainingsgruppen wird auf max. 30 Personen beschränkt 

 Zuschauer dürfen die Anlage nur unter Einhaltung des  Sicherheitsabstands und der übrigen Vorschriften 

betreten. 

 Zum Trainingsbetrieb sind nur Mitglieder zugelassen. Probespieler dürfen in der aktuellen Situation nicht am 

Training teilnehmen. 

 Händeschütteln, Abklatschen und Umarmen sind untersagt 

 Es darf nur aus der selbst mitgebrachten Trinkflasche getrunken werden. 

 Sofern zwei Mannschaften gleichzeitig auf der Anlage sind, trainieren sie jeweils auf ihrer eigenen Platz-

hälfte. Auch bei Begehung oder beim Verlassen des Platzes wird die andere Hälfte nicht betreten. 

 Zu jeder Trainingseinheit sind in einem „Trainingsbuch“ die anwesenden Personen zu dokumentieren 

 

Diese Regelungen sind von allen Mitgliedern zwingend zu befolgen, die Umsetzung und Einhaltung obliegt dem 

jeweiligen Trainer. Bei Zuwiderhandlung einzelner Personen oder ganzer Mannschaften behält sich der Verein 

vor diese vorrübergehend vom Trainingsbetrieb auszuschließen. 
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