
Bitte um dringende Beachtung!!! 
 

 
 
Gesundheitszustand 
 
 
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen 
Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 
 
• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen. 
 
• Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 
mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden. Aktuelle Empfehlungen gehen 
sogar in Richtung vier Wochen. 
 
• Bei allen am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden.  
 
 
 
Umsetzung der Corona-Maßnahmen 

 
 
• Jeder ist angehalten, die allgemeinen Hygieneregeln und –empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu 
Vorbeugung von Infektionen zu beachten. 
 
• Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 
 
• Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 
 
• Trainer dokumentieren die Anwesenheit und auch die Gruppen-zusammenstellung 
 bei jedem Training. 
 
• Ankunft und Verlassen des Sportplatzes durch verschiedene Ein- bzw. Ausgänge. 
 
• Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt 
am Platz umziehen. 
  
• Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause. 
 
 
 
 
 
 
 



Auf dem Spielfeld 
 
• Alle Trainingsformen müssen unter der Voraussetzung der DOSB-Leitplanken, vor allem der 
Abstandsregeln, durchgeführt werden. 
 
• Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall bei jeder Trainingseinheit in der 
gleichen Zusammensetzung zusammenkommen. 
 
• Die Größe der Kleingruppen unterliegt den jeweils gültigen Verordnungen der Länder. Eine 
pauschale Richtgröße kann nicht vorgegeben werden. Die dynamischen Entwicklungen sind zu 
beachten und je nach regionalen Vorgaben gegebenenfalls anzupassen. 
 
 
Auf dem Sportgelände 
 
• Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist. 
 
• Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht zu empfehlen und möglichst zu 
vermeiden. (Sofern Unterstützung für die Fußballaktivitäten und/oder Toiletteneinrichtungen 
erforderlich ist, darf ein Elternteil/ Erziehungsberechtigter am Sportgelände anwesend sein. Für 
diese Person gelten ebenfalls die dort herrschenden organisatorischen und hygienischen 
Maßgaben.) 
 
• Die Nutzung von Umkleiden und Duschen ist derzeit nicht möglich. 
 
• Nach der Benutzung der Toiletten bitte gründlich die Hände mit Seife waschen. 
 
• Gastronomiebereiche, Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume der Vereine bleiben geschlossen. 
 
 
Hygiene- und Distanzregeln 
 
• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der Trainingseinheit. 
 
• Handdesinfektionsspender am Zugang zum Kunstrasen bzw. Rasenplatz benutzen. 
 
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
 
• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
 
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
 
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
 
• Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen. 


