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Hygiene- und Trainingskonzept 
unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 

               (hier: Mühlenbachstadion) 
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Vorbemerkungen 
1. Sportbetrieb soll auch unter den Bedingungen von Covid19 wieder ermöglicht werden. Die 
Situation wird aber weiter angespannt bleiben und muss genau beobachtet werden. 
Niemand, weder Kinder noch Jugendliche oder Erwachsene,  sollen  sich unter Druck gesetzt 
fühlen.     
Die Teilnahme bleibt eine individuelle und wirklich freiwillige Entscheidung. Bedenken sind 
durchaus berechtigt und wir nehmen sie sehr ernst. Gesundheit geht IMMER vor! 
 
2. Um Sportstätten wieder für Sport- und Bewegungsangebote öffnen zu können, muss ein 
schlüssiges Konzept für die jeweilige Sportanlage erstellt werden. Darüber hinaus müssen 
die Sportlerinnen und Sportler vorab über die Verhaltensregeln auf der Sportanlage 
informiert werden. Bei Jugendmannschaften schließt das selbstverständlich auch die 
Erziehungsberechtigten ein. Aus diesem Grund lesen Sie, liebe Eltern, bitte dieses Konzept 
sorgfältig und bringen es unterschrieben zum ersten Training mit. Es muss ganz klar sein: Bei 
Auftreten von Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme an einem Sportangebot 
ausgeschlossen! Außerdem ist in dem Fall das verantwortliche Trainingspersonal bzw. ein 
Corona-Beauftragter umgehend telefonisch oder per E-Mail zu informieren. Im Übrigen 
gelten für den jetzt wieder aufgenommenen Sportbetrieb bei positiven Corona-Tests die 
gleichen Verfahrensregeln wie auch im privaten oder beruflichen Bereich. 
 
3. Basis für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene ist die konsequente und durchgängige Einhaltung der bereits etablierten 
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen: kein körperlicher Kontakt/Beachtung der 
Abstandsregel, Nies- und Hustenschutz, Desinfektion der Hände. 
 

Trainingsbetrieb unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 
Anfahrt:   
Liebe Eltern, aktuell ist es nicht erlaubt, Fahrgemeinschaften zu bilden!  
Der Parkplatz auf dem Trainingsgelände bleibt gesperrt. Es muss oben an der Straße 
geparkt werden.  
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Das große Tor zur Einfahrt bleibt dementsprechend geschlossen, für die Fußballer ist 
natürlich das kleine Tor geöffnet. Wir bitten um Abstandswahrung auch vor dem 
Eingangsbereich. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind frühestens 10 Minuten vor dem Einlass 
dort ist. Vor dem Tor befinden sich kindgerechte Hygieneinformationen. Bitte sprechen Sie 
diese mit Ihren Kindern durch. 
Pro Kind darf max. 1 Elternteil das Training begleiten, was besonders bei den jüngeren 
Kindern sinnvoll erscheint. Dies ist wichtig, um die Anzahl der Personen auf dem Gelände so 
niedrig wie möglich zu halten. Bei den ersten Trainings sollen auch die Eltern über die 
Abläufe und notwendigen Verhaltensweisen informiert zu werden. Dazu bitte auch die 
bereits zugesandten Einverständniserklärungen mitbringen. 
 
Vor Trainingsbeginn:   

Aktuell ist der Zugang zum Trainingsgelände ausschließlich für das Trainerteam und die 
Fußballerinnen und Fußballer und, bei den jüngeren Jahrgängen, je 1 Elternteil 
vorgesehen. Pro Trainingseinheit können max. 20 Fußballer + Trainerteam teilnehmen.  

Wir bitten darum, dass die Kinder umgezogen zum Training erscheinen. Die 
Umkleidekabinen bleiben geschlossen (genauso wie die Duschen), um die Abstandsregeln 
einhalten zu können. Beim Einlass erhält jedes Kind eine persönliche Nummer (eventuell 
auch schon im Vorfeld). Der Weg zur Tribüne ist gekennzeichnet. Die Nummer findet sich 
auch auf dem bereitgestellten Sitzplatz auf der Tribüne wieder. Die Kinder sitzen 
ausschließlich dort. Dies ist wichtig, um auch hier den Abstand gewährleisten zu können. 
Bevor die Kinder sich hinsetzen können, müssen die Hände vor der Tribüne desinfiziert 
werden. Dafür stehen zwei Stationen zur Verfügung. Auch hier muss auf Abstand geachtet 
werden (Hinweistafel ist vorhanden). Die Anwesenheit jedes Kindes wird von den 
Trainerteams für jedes Training in eine Teilnehmerliste eingetragen. Nachdem alle Kinder 
ihren Sitzplatz eingenommen haben, gibt es vor jedem Training weitere Instruktionen vom 
Trainerteam. Nur dem Trainerteam ist es erlaubt im Sportheim die Trainingsausrüstung zu 
holen. Für deren Sicherheit stehen Desinfektionsmittel und Handschuhe zur Verfügung. 
Liebe Eltern, bitte informieren Sie Ihre Kinder auch darüber, dass sie auch zu den Trainern, 
die man ja vielleicht auch lange nicht gesehen hat, Abstand halten müssen…auch wenn es 
schwer fällt. 

Training:  Das Training findet in 4 Gruppen von maximal 5 Personen statt. Diese bilden auch 

bei den folgenden Trainings eine Kleingruppe. Jede Kleingruppe wird von einem Trainer 

betreut. Das Spielfeld wird in 4 Kleinfelder unterteilt. Es muss jedem klar sein: auf Grund der 

Abstandsregeln ist ein Kontaktsport wie wir ihn kennen nicht möglich. Auch ein 

Abschlussspiel ist nach jetziger Lage nicht möglich. Stattdessen versuchen wir die Kondition 

und Technik zu verbessern. Dementsprechend werden die Trainingsabläufe vorstrukturiert. 

In den Trinkpausen dürfen auch nur einzelne Personen (Gruppen) zum Trinken. Die 

Trinkflaschen sollen nur an den vorgesehenen und nummerierten Sitzplätzen liegen (es 

wäre wünschenswert, wenn auch die Flaschen nummeriert wären!). Das hilft uns dabei, die 

Abstandsregeln einzuhalten. Der Weg zu den Toiletten ist natürlich frei, die Tür immer 

geöffnet. Auch im inneren Bereich sollen, soweit möglich, keine Türklinken angefasst 

werden. Bitte vor dem Betreten die Hände desinfizieren (Sprühflaschen stehen bereit) und 

vor dem Verlassen die Hände waschen!!! Wichtig:  Es darf immer nur 1 Person zur Toilette 
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gehen. Wir werden uns bemühen, immer eine erwachsene Betreuungsperson in diesem 

Bereich zur Unterstützung der Hygienemaßnahmen der Kinder und Desinfektion der 

Toiletten bereit zu halten. 

Trainingsende: Nach dem Training kehren alle Kinder zu ihren Plätzen zurück. Nach 

Aufforderung durch die Trainerteams gehen die Kinder mit entsprechendem Abstand zum 

letzten Mal zur Desinfektionsstation. Danach ist das Trainingsgelände auf direktem Weg zu 

verlassen. Auch hierbei müssen die  Abstandsregeln unbedingt beachtet werden. Die 

Möglichkeit zu duschen oder sich in der Umkleidekabine umzuziehen, gibt es leider nicht. 

Die Kinder werden außerhalb des Trainingsgeländes von den Eltern in Empfang genommen. 

Wenn eine Trainingsgruppe das Gelände vollständig verlassen hat, kümmern sich die 

Trainerteams um die Desinfektion des Trainingsgeräts. Dafür wird entsprechendes Material 

bereitgestellt. Dazu gehören Handschuhe, die auch benutzt werden müssen, sollte im Laufe 

des Trainings ein körperlicher Kontakt nötig sein, z. B. bei Verletzungen.  

Wir werden die Zeitabläufe so einrichten, dass zwischen den Trainings eine Stunde Zeit ist, 

bevor die nächste Gruppe starten kann. Dafür wird es einen präzisen Zeitplan geben. 

 

 

Ich habe/Wir haben das Hygiene- und Trainingskonzept gelesen und mit unserem Kind 

ausführlich besprochen. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum                                                Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 

 


