
 
 

Maßnahmen und Vorgaben zur 

Eindämmung der Corona-

Pandemie 

 
 

 
Liebe Sportfreunde,  

ab sofort gelten auf dieser Sportanlage die nachfolgenden  
Hygiene- und Distanzregeln 

 
 

 Eine Teilnahme am bereitgestellten Sportangebot ist bei 
einschlägigen Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten, 
ausgeschlossen.  
Das betreffende Mitglied muss von der Sportanlage fernbleiben. 

 
 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 

während der Trainingsübungen. 
 

 Keine Wettkampfsimulation 
 

 Das Betreten und Verlassen des Fußballplatzes muss auf direktem 
Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, 
wenn er vollständig geräumt wurde. 
 

 Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist vorerst 
untersagt 
 

 Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und 
Getränken verboten (ausgenommen sind selbst mitgebrachte 
Getränke während des Trainings). 
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ANKUNFT UND ABFAHRT 
 
 

• Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 
• Ankunft 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. 

• Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall bei jeder 
Trainingseinheit in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen. 

 

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 gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen wird vorerst ausgesetzt. 
• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife muss sichergestellt sein. 
• Gastronomiebereiche, Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume der Vereine bleiben 

geschlossen. 
 

BESONDERHEITEN FÜR KINDER-/JUGENDTRAINING 
 

• Sofern Unterstützung für die Fußballaktivitäten und/oder Toiletteneinrichtungen 
erforderlich ist, darf ein Elternteil/ Erziehungsberechtigter am Sportgelände anwesend 
sein. Für diese Person gelten ebenfalls die dort herrschenden organisatorischen und 
hygienischen Maßgaben. 
 


