
 

Lei$aden zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes des FSV 07 Bischofsheim e.V. 

Stand (29.06.2020) 

Liebe Fußballer/innen, 

die Corona-Pandemie beeinflusst noch immer weite Bereiche des Lebens in Deutschland. Das Virus ist nicht 
besiegt, unvorsichHge SchriIe könnten fatale Wirkungen haben. Wir sind noch weit davon enNernt, von 
Normalität in unserem Alltag sprechen zu können. Aber jede Lockerung bedeutet einen Zuwachs an 
Lebensqualität. Die schriIweise Freigabe des Trainingsbetriebs in ganz Deutschland ist die Nachricht, auf die 
wir sehnlichst gewartet haben. Im vorliegenden LeiNaden wurde zusammengestellt, was Trainer*innen und 
Spieler*innen unter den gegenwärHgen Vorgaben im Trainingsbetrieb zu beachten haben. 

WichHg dabei: Der Schutz der Gesundheit steht über allem, und die behördlichen Verfügungen sind zu 
beachten. An ihnen muss sich der Sport, muss sich jeder Verein streng orienHeren.  Dann rückt der Tag näher, 
an dem es zu weiteren Öffnungen kommen kann und wir unserer größten Leidenscha_ wieder wie gewohnt 
nachgehen können. 

     
Michael Büthe     Andreas Rohrbach 
1. Vorsitzender     2. Vorsitzender 



GESUNDHEITSZUSTAND 

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 
kontakHeren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

• Bei posiHvem 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. 

MINIMIERUNG DER RISIKEN IN ALLEN BEREICHEN 

• Fühlen sich Trainer*in oder Spieler*in aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training 
oder eine spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten. 

• Zu klären ist, ob potenziell Teilnehmende am Training einer Risikogruppe (besonders Ältere und Menschen 
mit Vorerkrankung) angehören. 

• Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung, weil eine gute 
Fitness vor KomplikaHonen der Corona-Erkrankung schützen kann. Umso wichHger ist es, ganz besonders für 
sie das Risiko bestmöglich zu minimieren. In diesen Fällen ist nur geschütztes Individualtraining möglich. 

ORGANISATORISCHE UMSETZUNG GRUNDSÄTZE 

• Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen informieren die Trainingsgruppen über die geltenden 
allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschri_en. 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen) zur Nutzung des 
Sportgeländes ist Folge zu leisten. 

• Eine Platzhäl_e soll von maximal einer Trainingsgruppe genutzt werden. Die Trainingszeiten sind so zu 
organisieren, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Trainingsgruppen bestmöglich vermieden wird. • Eine 
rechtzeiHge Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann, ist zu empfehlen 

• Gewissenha_e DokumentaHon der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit. 

ANKUNFT UND ABFAHRT 

• Auf Fahrgemeinscha_en bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 

• Ankun_ am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 

• 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. 

• Die Größe der Gruppen unterliegt den jeweils gülHgen 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. 

• Die Nutzung von Umkleiden und Duschen wird vorerst ausgesetzt. 

• Der Zugang zu ToileIen sowie Waschbecken mit Seife muss sichergestellt sein. 

• Gesellscha_s- und Gemeinscha_sräume der Vereine bleiben geschlossen. Vor einer möglichen Öffnung der 
Gastronomiebereiche ist die Freigabe durch die Behörden notwendig, damit verbunden sind auch die 
Abstandsregeln in diesem Bereich. 

HYGIENE- UND DISTANZREGELN 

• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der Trainingseinheit. 

• 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. 

• Verwendete Trainingsmaterialien (Bälle, Leibchen etc.) sollten nach dem Training unverzüglich und 
gründlich gereinigt werden. 

ERGÄNZENDE HINWEISE 

• Alle Trainingsangebote werden als Freilu_akHvität durchgeführt, da das InfekHonsrisiko durch den 
permanenten Lu_austausch verringert wird. 

• Freilu_angebote erleichtern das Einhalten von Distanzregeln. 

• Zur Einhaltung der Distanzregeln sollten weiterhin keine sozialen Veranstaltungen des Vereins stasinden. 
Dies gilt sowohl für FesHvitäten als auch für Versammlungen. Die Bundesregierung gestaIet es Vereinen 
weiterhin, ihre Mitgliederversammlungen im Bedarfsfall auch digital durchzuführen. 



HAFTUNGSHINWEIS 

Bei Wiederaufnahme des Trainings ist zwar jeder Verein dafür verantwortlich, die geltenden Sicherheits- und 
HygienebesHmmungen einzuhalten und das Training entsprechend der jeweils geltenden Verfügungslage zu 
organisieren, eine generelle Ha_ung für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus im Rahmen des Trainings 
trit Vereine und für die Vereine handelnde Personen aber nicht. Es ist klar, dass auch bei Einhaltung 
größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eine Ansteckung sich nicht zu 100 Prozent vermeiden lässt 
(weder im Training noch bei sonsHger Teilnahme am öffentlichen Leben). Die Vereine ha_en nicht für das 
allgemeine Lebensrisiko der am Training beteiligten Personen. Eine Ha_ung kommt nur in Betracht, wenn 
dem Verein bzw. den für den Verein handelnden Personen ein vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten 
vorzuwerfen ist und gerade dadurch Personen zu schaden kommen.  

RECHTLICHES 

Die vorherigen BesHmmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Ha_ung bzw. Gewähr für die 
RichHgkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die 
zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber der SportstäIe weitergehende oder abweichende 
Regelungen zum InfekHonsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Prüfen Sie dies 
biIe regelmäßig. Diese sind stets vorrangig und von den Vereinen zu beachten. 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND (DOSB) 
Allgemeine Infos: hIps://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/ Zehn Leitplanken: hIps://cdn.dosb.de/
user_upload/www.dosb.de/ Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf 

DEUTSCHE SPORTJUGEND (DSJ) 
Allgemeine Infos Jugendsport:  
hIps://www.dsj.de/informaHonen-zum-umgang-mit-demcorona-virus/ 

B U N D E S Z E N T R A L E F Ü R G E S U N D H E I T L I C H E AUFKLÄRUNG (BZGA) Verhaltensregeln & FAQ: 
hIps://www.infekHonsschutz.de/coronavirus/ 

ROBERT KOCH-INSTITUT (RKI) Allgemeine Infos: hIps://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 
Risikobewertung: hIps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/NeuarHges_Coronavirus/ Risikobewertung.html 

BUNDESREGIERUNG 
Aktuelle Infos: hIps://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus 

https://www.dsj.de/informationen-zum-umgang-mit-demcorona-virus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus


Hinweise des Hessischen Fußball Verbandes 

Das Training auf dem Platz kann mit bis zu zehn Personen in gewohnter Form – also ohne Mindestabstand 
und Kontaktverbot – durchgeführt werden. Ratsam ist es, die Zusammensetzung dieser Gruppe in 
unterschiedlichen Trainingseinheiten gleich zu halten. Damit sind jegliche Trainingsformen (Spiel- und 
Übungsformen) vom 1:1 bis 5:5, bzw. 3:1 bis 7:3 usw. , ratsam und ein wichHger SchriI zur Normalität im 
Trainings- und WeIkamp{etrieb. 

• Sollten bei einem Spieler oder innerhalb dessen Haushalt Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, 
Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall au_reten, nimmt 
der Spieler nicht am Training teil. 

• Nach einem posiHven Coronavirus-Test eines Spielers oder innerhalb dessen Haushalt nimmt der Spieler 14 
Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teil. 

• Die Spieler reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in Sportkleidung an, 
auch wenn Fahrgemeinscha_en zulässig sind. Bei Nutzung des ÖPNV sollte vor der Abreise die Kleidung 
gewechselt werden. 

• Bei einer Abreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training der Wechsel von durchnässten oder 
verschwitzten Kleidungsstücken im Fahrzeug. Der Wechsel der Oberbekleidung nach dem Training ist aus 
gesundheitlichen und hygienischen Gründen anzuraten. Die Nutzung der Kabinen ist nur unter besHmmten 
Voraussetzungen (fünf Quadratmeter pro Person oder entsprechende Abtrennungen) erlaubt. So lange die 
Umkleiden geschlossen sind, sollten sichtgeschützte Bereiche auf dem Sportgelände genutzt werden. 

• Der Zugang zum Trainingsgelände ist wenn möglich so zu gestalten, dass er zu übersehen ist, aber kein Stau 
entsteht. Wo dies möglich ist, sollte ein Eingang und ein Ausgang eingerichtet werden. 
Körperkontakt wie Handshake oder Abklatschen sollte vermieden werden 

• Am Eingang muss die Möglichkeit zur HändedesinfekHon geschat werden. 

• Begleitpersonen sollten dem Training möglichst nicht beiwohnen. 

• Nach dem Eintreffen waschen sich die Spieler gründlich die Hände. Wenn vorhanden möglichst einen 
außenliegenden Wasseranschluss nutzen! 

• ToileIen sind mit DesinfekHonsmiIeln zu versehen und müssen nach der Benutzung vom Benutzer 
desinfiziert werden. Der Schlüssel wird jeweils von einem Betreuer ausgehändigt. 

• Das benöHgte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das NöHgste. Bälle und Markierungshütchen werden 
möglichst vor der Trainingseinheit gründlich mit Hilfe einer Bürste mit Wasser und Seife abgewaschen und 
auf dem Platz bereitgestellt. 

• Trainingsleibchen werden nur dann genutzt, wenn die Spieler ihr eigenes Leibchen mit zum Training 
bringen und es auch ausschließlich von ihnen selbst getragen wird. AlternaHve: Die Leibchen werden vom 
Trainer zu Beginn des Trainings ausgegeben und während des Trainings nur von einem Spieler genutzt. Nach 
jedem Training werden die Leibchen unter Verwendung von Einmalhandschuhen eingesammelt und bei 60 
Grad gewaschen. 

• Bezüglich des eventuellen Führens von Teilnehmerlisten zum Trainingsbetrieb sind die behördlichen 
Datenschutz-Hinweise der Anlage „Teilnehmerlisten“ zu beachten. 

• Die Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und die Handschuhe 
keinesfalls mit Speichel befeuchten! 
• Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien gründlich mit Hilfe einer Bürste mit 
Wasser und Seife abgewaschen und unzugänglich für Unbefugte verwahrt. 



BiIe der Beschilderung auf dem Sportplatz folge leisten: 

         

            



        

     



 


