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Der Maßnahmenkatalog ist zwingend einzuhalten. Sollte die Vorstandschaft oder das 
Präsidium feststellen, dass die Auflagen und Maßnahmen nicht eingehalten werden 
(können), wird das Training bis auf Weiteres ausgesetzt. 
 
Aufsichtsperson 

Jede Kinder- und Jugendmannschaft, die trainiert, muss eine Aufsichtsperson haben, 
im besten Fall ein Elternteil. Die Aufgaben der Aufsichtsperson sind:  

• Führen der Anwesenheitsliste (siehe unten) 
• Auf- und Absperren des Kabinentraktes zum Toilettengang 
• Überwachung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften, d. h. Händewaschen 

und -desinfektion 
• Erste Hilfe bei Verletzungen 

 
COVID19-Fragebogen 

Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebieten bzw. vor dem ersten Training muss 
jeder Spieler (bei Kindern ein Erziehungsberechtigter), Trainer und Betreuer sowie jede 
Aufsichtsperson einmalig den Fragebogen ausfüllen und ihn unterschrieben abgeben. 
Ohne Abgabe dieses Formulars darf nicht am Training teilgenommen werden!  
 
Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf erst zwei Wochen nach dem Tag 
der Rückkunft wieder am Training teilnehmen. 
 
Belehrungsliste 

Neu ist, dass alle Trainer einmalig in einer Liste unterschreiben müssen, dass sie eine 
Belehrung zum Verhaltens- und Hygienekonzept bekommen haben.  Die Liste hängt an 
der Pinnwand im Kammerl links neben der Tür. 
 
Anwesenheitsliste 

Unabhängig von dem Fragebogen müssen sämtliche Spieler, Trainer und Betreuer 
(auch bei den Herren) sowie die Aufsichtsperson in die Anwesenheitsliste eingetragen 
werden. Die Listen werden unter Verschluss im Büro aufbewahrt und nach einem Monat 
vernichtet. Das Datenblatt dient der Nachvollziehbarkeit bei einem evtl. positiven 
Befund einer der anwesenden Personen. 

Die Listen mit Name, Vorname und Kontaktdaten (vollständig und korrekt!) müssen 
weiterhin geführt werden. Tipp: Speichert die Liste einmal mit allen Spielern und 
Kontaktdaten ab, druckt sie aus, tragt beim Training Datum und Aufsichtsperson ein 
und wer beim Training nicht ist, wird einfach gestrichen. 
 



Gruppen 

Es gelten keine Beschränkungen mehr. Das Mini-Training findet aber noch nicht wieder 
statt, weil sich die Einhaltung der Abstandsregelungen als zu schwierig erwiesen hat. 
 
Vor Trainingsbeginn 

Die Mannschaften treffen sich 10 Minuten vor dem Training am Gittertor (Eingang zur 
Sportanlage, nicht zum Platz!). Wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann, 
darf die Sportanlage auch ohne Mund-/Nasenschutz (Maske) betreten werden. 

Anschließend werden an der Schuhwaschanlage die Hände gewaschen oder 
desinfiziert. Danach begeben sich die Spieler in den Wartebereich. Der Platz darf erst 
betreten werden, wenn die vorher trainierende Gruppe die Platzanlage verlassen hat. 

Das Vereinsgebäude (Umkleidekabinen) bleibt weiterhin geschlossen. 
 
Im Training 

Neu: Das Kontaktverbot im Training wurde aufgehoben. Es kann also wieder normal 
trainiert werden (auch Zweikämpfe). Das heißt, auf dem Kunstrasen muss dann nicht 
mehr auf den Abstand geachtet werden.Es soll allerdings darauf geachtet werden, dass 
die Trainingsgruppen immer gleich bleiben.  

Bälle und Trainingsutensilien dürfen nur von den Trainern angefasst werden. Bitte nicht 
den Materialwagen zum Platz fahren. Jede Mannschaft hat ihre eigenen Bälle. Achtet 
bitte darauf, dass niemand außer dem "Haupttrainer" die Bälle anfasst. 
 
Nach dem Training 

Bitte das Training ca. 10 Minuten vor Ende der Trainingszeit beenden. Bälle zum 
Einsammeln in ein Eck schießen. Die Gruppen verlassen den Platz, begeben sich dann 
zügig zum Ausgang und verlassen die Sportanlage. 

Der Trainer sammelt alle Bälle ein und nimmt sie zusammen mit den Hütchen und 
Stangen mit nach vorne. Bälle, Hütchen und Stangen abwaschen/desinfizieren und ins 
Kammerl zurücklegen. 
 
Allgemeines 

Das Training soll für niemanden Pflicht sein. Wer feststellt, dass es mit der Mannschaft 
nicht funktioniert, kann das Training auch aussetzen und erst wieder einsteigen, wenn 
ein allgemeines Mannschaftstraining wieder möglich ist. 

Alle Mannschaften werden um besondere Achtsamkeit beim Betreten und Verlassen 
der Platzanlage gebeten, so dass es hier zu keinen bis wenigen Berührungspunkten 
kommt. 

Nachdem nun alle Abteilungen die Platzanlage nutzen, stellt auch der Hauptverein eine 
Aufsichtsperson, die für alle Abteilungen zuständig ist und Hilfestellung gibt. Den 
Anweisungen dieser Aufsichtsperson ist zu folgen. 

Fragen sind an Michael Egelkraut (Mobil: 0177/21 24 552) zu richten. 
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