Regeln für das Fußballtraining unter
„Corona-Bedingungen“

10. Mai 2020
Liebe Fußballer*innen, Trainer*innen und Betreuer,
wir sind froh, dass es mit dem Fußball nun endlich wieder losgehen kann. Es ist klar, dass dieses in
dieser Zeit nicht ohne Einschränkungen möglich ist. Dennoch hoffen wir, dass alle einen Weg finden,
mit geeigneten Übungen und Spielen wieder Spaß am Sport zu finden. Jeder kennt die üblichen Regeln
und Maßnahmen, die im Grunde nun für den Trainingsbetrieb angewendet werden. Die daraus
abgeleiteten Maßnahmen, Regeln und Vorgaben des NFV bedeuten für uns nach Abstimmung mit dem
Gesamtvorstand folgendes:










Vor dem Training / An- und Abfahrt
o Da die Kabinen nicht genutzt werden dürfen, müssen alle umgezogen zum Training auf
dem Sportplatz erscheinen.
o Fahrgemeinschaften sind untersagt.
o Auf dem Parkplatz sind die üblichen Sicherheitsabstände einzuhalten.
o Kinder sollen möglichst zeitnah und pünktlich zu den Trainings gebracht und abgeholt
werden, es sollen längere Wartezeiten „mit Gruppenbildung“ vermieden werden.
Auf dem Sportplatz:
o Der Sportplatz ist über das Tor am A-Platz (Sporthalle) zu betreten.
o Das Verlassen des Platzes erfolgt über das Tor am B-Platz.
o Das Vereinsheim darf nicht betreten werden, Ausnahmen:
 Ballraum, ausschließlich durch Trainer, jeweils nur 1 Person
 Toiletten: es sind die Toiletten „vorn“ im Vereinsheim zu nutzen, es ist jeweils nur
1 Person erlaubt. Die Tür zum Sportplatz bleibt ansonsten verschlossen und ist
entsprechend von Trainern/Betreuern auf- und wieder zuzuschließen.
o Der Sportplatz darf ausschließlich von Spielern, Trainern und Betreuern betreten werden.
Zuschauer/Eltern sind nicht erlaubt!
Training
o Es gibt keine Begrenzung bei der Größe einer Trainingsgruppe, es ist ausschließlich auf
das Einhalten des Mindestabstandes von 2 Metern zu achten!
o Speziell bei den jüngeren Kindern ist dieser Abstand durch eine entsprechende Anzahl von
Betreuern sicherzustellen.
Dokumentation
o Die Teilnahme an Trainings ist zu dokumentieren und mind. 3 Wochen aufzubewahren.
Entsprechende Listen und Formulare werden in einem Ordner im Geräteraum abgelegt
sein. Listen sind als Vorlagen vervielfältigt, es können nach dieser Vorlage eigene
Mannschaftslisten erstellt und abgeheftet werden.
o Gesundheitsfragebogen: ob über das Führen der Liste hinaus noch ein
Gesundheitsfragebogen auszufüllen ist, wird kurzfristig geklärt und bekannt gegeben.
Reinigung / Desinfektion von Sportgeräten
o Entsprechende Regeln werden noch bekannt gegeben.

Wir, der Vorstand, behalten uns vor, die Umsetzung der Maßnahmen zu überwachen und ggf.
Maßnahmen zu treffen, die auch eine Sperrung von einzelnen Mannschaften bedeuten kann. Da wir mit
Kontrollen rechnen, möchten wir damit verhindern, dass ggf. der Verein kollektiv gesperrt oder bestraft
wird.
Sollten seitens des Gesetzgebers bzw. des Verbandes geänderte Maßnahmen bekannt gegeben
werden, werden wir euch schnellstens informieren.
Viel Spaß und bleibt gesund, euer Vorstand

Ger ma n

