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1. Gesundheitszustand 

- liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben, bzw. 

einen Arzt kontaktieren: Fieber, Husten, Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

- die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im gleichen Haushalt 

vorliegen 

- sollte ein Mitspieler Symptome ab Start der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

aufweisen, muss der jeweilige Corona-Beauftragte des Vereins umgehend informiert werden 

- vor jedem Training sollte der Gesundheitszustand aller Beteiligten erfragt werden 

 

2. Organisatorisches 

- alle Trainer und Verantwortlichen müssen vor Wiederaufnahme durch den Corona-

Beauftragten (Abteilungsleitung bzw. Jugendleitung) unterwiesen werden 

- alle Trainingsteilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen 

sich direkt am Platz umziehen 

- Ankunft am Sportgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn 

- auf Fahrgemeinschaften ist möglichst zu verzichten 

- Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause 

- 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 (Besonderheit für Kinder-/Jugendtraining) 

 

3. Hygiene- und Distanzregeln 

- das Erscheinen auf dem Sportgelände erfolgt nur mit einer Maske 

- gründliche Handdesinfektion vor und nach der Trainingseinheit erforderlich 

- keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B. Handshake) 

- Mitbringen eigener Getränke erforderlich 

- Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld 

- kein Abklatschen und gemeinsames Jubeln 

- Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen 
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4. Trainingsumsetzung 

 

- Trainingsbetrieb gemäß o. a. WFV Corona Verordnung und je einer halben Platzhälfte 

- Bildung von Kleingruppen (max. 5 Personen) unter Einhaltung des Sicherheitsabstands von  

1,5m 

- Trainingsübungen sind kontaktarm zu gestalten 

- Gruppen dürfen nicht durchgemischt werden 

- Dokumentation jeder Trainingseinheit (Teilnehmerliste) muss an Corona-Verantwortlichen 

weitergeleitet werden 

- Platz darf nur von einer Mannschaft genutzt werden. Aufeinandertreffen mehrerer 

Mannschaften gilt es zu vermeiden 

- Alle Trainingsutensilien sind nach Benutzung zu desinfizieren 

 

WICHTIG:  

Alle Spieler im Bereich Kinder- und Jugendfußball müssen eine 

Einwilligungserklärung von der erziehungsberechtigen Personen zum 1. Training 

vorlegen! 
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Alle Vorgaben sind strengstens einzuhalten. Sollte sich ein Spieler nicht an die Regeln 

halten, so ist er sofort vom Trainingsbetrieb auszuschließen. 

 

Bei Fragen wendet Euch bitte an den Corona-Beauftragten. 

 

 

 

Hemmingen, 18.03.2021 

Jugendleitung Abt. Fußball 

 


