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Bestimmungen zum Trainingsbetrieb auf unseren Anlagen ab dem 08.03.2021 
bis zum 22.03.2021.  
  
- Die Platzanlage wird durch das Tor zur Berliner Allee betreten und ist durch dieses 
Tor auch wieder zu verlassen. Bei dem Sportplatz auf der Ludwig-Jahn-Straße ist dies nur durch ein 
kleines Tor möglich! Hier gilt es generell Masken (FFP2 oder gleichwertig) zu tragen und Abstand 
einzuhalten! Die Tore sind geschlossen (nicht abgeschlossen) zu halten. 
 
- Die Trainingszeiten können dem aktualisierten Trainingsplan entnommen werden. Ob ein Training 
durchgeführt wird, liegt im Ermessensspielraum der verantwortlichen Trainer. Es werden durch den 
Verein nur die aktuellen Möglichkeiten eingeräumt. Bei steigender Landes-Inzidenz (>100) wird ge-
mäß der Verordnung der Trainingsbetrieb wieder eingestellt.  
 
- Einlass der Spieler (inkl. Trainer oder Betreuer) ist bei den Junioren nur 10 Minuten vor dem Training 
möglich. Die Maximale Anzahl liegt bei 20 Kindern und 2 Trainern/Betreuer. Aus Sicht der Hygiene 
und um die Übersicht gewährleisten zu können, sind pro Trainer nur 10 Kinder zugelassen. Die Nach-
verfolgbarkeit der Teilnehmer ist durch den Trainer sicher zu stellen 
 
- Auf der gesamten Anlage gilt Mundschutzpflicht! Ausgenommen hiervon sind Trainer und Spieler die 
sich auf dem Spielfeld befinden! 
 
- Beim Betreten der Anlage sind die Hände zu waschen oder mit Desinfektionsmittel zu desinfizieren! 
Die Bälle sind ebenfalls zu waschen oder zu desinfizieren. Auf dem Platz ist zwischen den Personen 
ein Abstand von mind. 5 Metern einzuhalten.  
 
- Die Eltern können die Anlage nur getrennt von den Spielern betreten und müssen sich in die am 
Eingang ausliegende Liste eintragen, alternativ in eine digitale Liste. Informationen hierzu befinden 
sich vor Ort. Da sich keine Personengruppen bilden dürfen, ist auch hier ein Mindestabstand von 5 
Metern erforderlich. Unbefugte Personen sind sofort der Anlage zu verweisen. 
 
- Die Kabinen und die Duschen sind geschlossen. Es ist daher notwendig bereits umgezogen 
zum Training zu erscheinen. 
 
- Die Toiletten sind geöffnet, es darf sich immer nur eine Person im Toilettenvorraum aufhalten! Das 
Händewaschen nach dem Toilettengang ist natürlich Pflicht! 
 
- Jeder hat nach dem Training den Platz und die Anlage unverzüglich zu verlassen! Es ist kein Ver-

weilen auf der Anlage gestattet. 
 
- Personen die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen die Anlage nicht betreten und  
müssen zu Hause bleiben.  
 
Die Vertreter des Vereins müssen und werden alle Personen, welche sich nicht an die Auflagen hal-
ten, der Anlage verweisen. Die Einhaltung der aktuellen Coronaschutzverordnung wird von allen Per-
sonen vorausgesetzt, ein Verstoß gegen diese Regelungen führt zum Trainingsausschluss.  
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Unterschrift Jugendleiter  
(Vorsitzender des Vereinsjugendausschusses): 
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