
„Zurück auf den Platz“  
Corona-Maßnahmen 
Hygienevorschriften, Voraussetzungen, Trainingsablauf, Wegekonzept, Dokumentation 

 

Vor dem Training: 

- Das Trainingsangebot ist für alle Beteiligten freiwillig 

- Die Spieler melden sich im Team-Chat zum Training an, eine spontane Teilnahme ist nicht möglich 

- Trainingsgruppen werden vor dem Training durch Team-Chat definiert 

- Anreise ohne Fahrgemeinschaften 

- Auf den Parkplätzen gilt die Abstandsregel von 1,5 Meter 

- Ankunft frühestens 10 min vor Trainingsbeginn 

- Die Spieler erscheinen fertig umgezogen, Umkleiden bleiben geschlossen 

- Eigene Getränkeflaschen von Zuhause mitbringen 

- Trainings- und Spielgeräte werden vor dem Training vom Trainer aufgebaut 

- Keine körperlichen Begrüßungsrituale 

- Händewaschen vor Beginn des Trainings (min. 30 sek. mit Seife) 

- Dokumentation der Trainingsteilnehmer, Trainingsgruppen und Trainer 

- Trainer sind mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet (für eventuelle Notfälle) 
 

Während dem Training: 

- Die Abstandsregel von mind. 1,5 Metern zwischen sämtlichen Personen gilt für das ganze Training 
und auf dem gesamten Sportgelände 

- Max. 5 Personen (5 Spieler oder 4 Spieler + 1 Trainer) bilden eine Trainingsgruppe 

- Eine Trainingsgruppe beansprucht eine Spielfeldfläche von mind. 1000 m² 

- Gleiche Trainingsgruppen für längere Zeit beibehalten 

- Zuschauer unbedingt vermeiden, wenn nötig Abstandsregel einhalten und Mundschutz tragen 

- Beim Jugendtraining von D-Jugend und jünger muss mindestens eine Aufsichtsperson pro Gruppe 
anwesend sein, sonst max. zwei Gruppen unter Aufsicht eines Trainers 

- Der Trainer ist für Umbauaktionen innerhalb des Trainings verantwortlich 

- Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 

- Kein Abklatschen, In den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln 

- Trainingsinhalte mit Körperkontakt sind untersagt 

- Den Ball mit den Händen zu berühren ist für die Spieler untersagt 

- Übungen mit den Inhalten Kopfball und Einwurf sind untersagt 

- Benutzen von Markierungsleibchen ist untersagt 
 

Nach dem Training: 

- Erneutes Händewaschen vor Verlassen der Sportanlage (min. 30 sek. mit Seife) 

- Kein Duschen nach dem Training, Umkleiden und Duschräume bleiben geschlossen 

- Die Schuhputzanlage darf nicht verwendet werden 

- Abbau des gesamten Trainingsmaterials durch den Trainer 

- Reinigung und Desinfektion aller Trainings- und Spielgeräte durch den Trainer 

- Trainingsgelände umgehend verlassen 



 

 

Voraussetzung: Es werden nur Personen zum Training zugelassen, die… 

- keine nachgewiesene SARS-CoV-Infektion in den 14 Tagen hatten 

- keine Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber aufweisen 

- in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV getestet 
worden ist. 

 

Trainingsablauf/Wegekonzept: 

Die Spieler erreichen das Sportgelände über den 
Eingang am unteren Parkplatz/VfB 
Geschäftszimmer. Alle Spieler erscheinen fertig 
umgezogen und gehen zur Handwaschstation am 
Schuhtrog bei den Kabinen. Daraufhin finden sich 
die Spieler auf dem Sportplatz in einem der vier 
Trainingsfelder ein, die Ihnen per Team-Chat im 
Vorfeld des Trainings zugewiesen worden sind 
(blau, rot, grün, gelb). Die weiß markierten Felder 
sind während den Übungs- und Spielformen für 
die Trainer vorgesehen, und dienen gleichzeitig 
als Depot für die mitgebrachten Getränke. 

Nach dem Training werden erneut die Hände  
gewaschen. Anschließend verlassen die Spieler 
das Sportgelände über den oberen Ausgang am 
Hartplatz/Tennisplatz. 

Dieses Prinzip gilt auf beiden Plätzen, beispielhaft 
ist der Weg für den unteren Platz eingezeichnet. 

 

Dokumentation: 

- Jedes Training muss dokumentiert werden 

- Zu dokumentieren sind Datum, Beginn, Ende, Mannschaft und Teilnehmer der Trainingseinheit 

- Wenn das Training ausfällt, ist die Liste ebenfalls ausgefüllt mit Datum, Mannschaft und „Absage“ 
auszufüllen und abzugeben. 

- Der Trainer ist dafür verantwortlich, dass die Teilnehmerliste vollständig und leserlich ausgefüllt ist. 

- Die Teilnehmerliste ist bis spätestens zwei Tagen nach dem Training abzugeben. 

 

Information: 

Alle Trainer und alle Verantwortlichen haben sich zur Umsetzung dieser Maßnahmen und der 
Hygienevorschriften verpflichtet.  

Alle Spieler und deren Eltern werden vor dem ersten Training durch den Team-Chat sowie am ersten 
Trainingstag auf dem Trainingsplatz informiert. 

Eine Teilnahme am Training ist nur mit einmalig ausgefüllter Einverständniserklärung der Eltern erlaubt. 

Alle Dokumente stehen zum Download auf www.vfb-neuffen.de bereit. 

 

Verantwortlich: Vorstandschaft VfB Neuffen 1948 e.V. 

Hygienebeauftragter: Kai Wörner (Jugendleiter VfB Neuffen) 


