
            Leveste, 12. Mai 2020

Leitfaden zum Trainingsbetrieb der Abteilung Fußball in Zeiten der Corona Pandemie

 
In Zeiten der Corona Pandemie wurde von der Fußballabteilung ein Leitfaden mit 
Handlungsanweisungen und Hilfestellungen für den Trainingsbetrieb aufgestellt, der von allen 
Beteiligten zu beachten ist.

Kein Risiko – Gesundheit geht vor !

Verdacht auf Krankheitsfall 
• Bei erstmaliger Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes wird der Gesundheitsstand einmalig
  abgefragt. Entsprechende Gesundheit wird vorausgesetzt, eine Trainingsteilnahme ist bei 
  einschlägigen Krankheitssymptomen ausgeschlossen.
• Bei Krankheitssymptomen ( auch außerhalb des Sportbetriebs ) ist eine sofortige Information an  
  den Abteilungsleiter und Corona-Beauftragten Fußball (Wolfgang Grosam) und die jeweiligen
  Mannschaftstrainer/Betreuer zu gewährleisten. 
• Die Meldung muss folgenden Inhalt aufweisen     - Meldende Person     - Angabe zur betroffenen
  Person     - Art der Erkrankung bzw. des Verdachts     - Erkrankungsbeginn     - Meldedatum an das
  Gesundheitsamt 
• Die sofortige und fachgerechte Meldung an das örtliche Gesundheitsamt muss durch den/die 
  Betroffene*n oder dessen Erziehungsberechtigten durchgeführt werden. 

Trainingspläne/-zeiten
• Die maßgebenden Trainingspläne werden per E-Mail an euch versendet, sie sollen derzeitig
  eine Gültigkeit von zwei Wochen haben und beginnen ab dem 18. Mai. 
  In der Zeit vom 13. bis 17. Mai werden die Zeiten nach Absprache gesondert festgelegt. 
• Trainingszeiten sind inkl. der Zu-und Abgangszeit über die jeweiligen Ein- und Ausgänge 
   zwingend zu nutzen und deren Einhaltung zu überwachen. 
• Jeglicher Trainingsbetrieb ist in Teilnehmerlisten zu erfassen und im direkten Anschluss des
   Trainings in dem dafür vorgesehenen Ordner abzulegen. 
• Trainingsgruppen sind während der behördlichen Beschränkung in ihrer Zusammensetzung 
   möglichst nicht zu wechseln. 

Hinweis zum Umgang mit Begleitpersonen
• Das Training findet unter Ausschluss von Zuschauern, Gästen oder anderen Personen statt, die
   nicht direkt am Training beteiligt sind. 
• Eltern sollen Ihre Kinder am Auto in Empfang nehmen. 
 



 
Abstandsregel 
• Die allgemeine Abstandsregel auf der ganzen Sportstätte sowie beim Ausführen von Sportübungen
   beträgt 2 Meter. Die Einhaltung der Abstandsregel ist durch die Trainer*innen zu organisieren 
   und zu kontrollieren. Jede*r Sportler*in verpflichtet sich ebenfalls zur Einhaltung der
   Abstandsregel, um sich und seine Mitmenschen zu schützen. 

Eingangs- und Wartebereich / Ausgangsbereich 
• Spieler und Trainer betreten und verlassen unter Einhaltung der Abstandsregel das Vereinsgelände
   über den Eingang am Sportheim.  
• Fahrräder sind auf dem Grünstreifen am Parkplatz hinter dem Ballfangzaun mit entsprechenden 
   Abstand abzustellen.
• Die Spieler müssen sich beim Eintritt zur Sportanlage auf den markierten Bereich am Material- u.
   Geräteraum stellen und solange warten, bis der zuständige Trainer sie von dort auf den Sportplatz
   lässt.   
• Das Betreten und Verlassen des Trainingsplatzes sowie der Sportanlage muss auf direktem Weg
   erfolgen. 

 
Umkleide- / und Duschbereiche 
• Das Nutzen der Duschen sowie Umkleidekabinen ist vorerst untersagt. Die Nutzung der
  Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweiligen gültigen gesetzlichen Bestimmung. 
• Bitte teilt euren Spielern mit, dass sie bereits umgezogen zum Training erscheinen sollen und ein
   Duschen nur zu Hause möglich ist. 
 
Gastronomiebereiche 
• Die Gastronomiebereiche, Gesellschafts- u. Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen.

 



Material- u. Geräteräume 
• Die Material- u. Geräteräume sind für Spieler gesperrt! 
• In den Material- u. Geräteräumen darf sich immer nur eine Trainer-/Betreuerperson aufhalten. 
• Organisiert bitte Eure Trainingsmaterialien so, dass Ihr Eurer Aufsichtspflicht immer nachkommen
   könnt. 
• Im gesonderten Geräteraum am Sportplatz werden die allgemeinen Trainingsmaterialien und 
  Bälle der Jugendmannschaften aufbewahrt, im Ballraum des Umkleidegebäudes die Bälle der 
  Herrenmannschaften.
 
Trainingsvorbereitung 
• Es wird empfohlen den Trainingsaufbau möglichst bereits vor Beginn vorzunehmen, damit sich
  keine Probleme mit der Aufsichtspflicht ergeben.
• Gruppenzugehörigkeiten sollten den Spielern*innen möglichst vorab bereitgestellt werden, um 
  die Ansagen/Erklärungen vor Ort zu minimieren. 
 
Trainingsplatz / Gruppengröße  
• Pro Trainingseinheit und Mannschaft sind derzeit max. 10 Personen zzgl. Trainer erlaubt,
  die in kleinen und kontaktfreien Gruppen (bis max. 5 Personen zzgl. Trainer) trainieren dürfen. 
• Pro Trainingsgruppe (bis max. 5 Personen zzgl. Trainer) wird eine Platzhälfte zur Verfügung
  gestellt.
• WICHTIG: Mannschaften im Jugendbereich müssen für ihre Trainingseinheit pro Trainingsgruppe
  einen Trainer/Betreuer abstellen. Sollte der Co-Trainer an einem Trainingstag nicht können, darf
  ein Elternteil als Aufsichtsperson bestimmt werden und unterstützen. 
  Diese Person muss dann auch namentlich in die Teilnehmerliste mit aufgenommen werden. 
  Kann keine zweite Person gefunden werden, so darf der Trainer nur mit einer Trainingsgruppe (bis
  max. 5 Personen) trainieren.
• Körperkontakt muss vermieden werden, es dürfen keine Wettkampfsimulationen u. entsprechende
  Spiele ausgeübt werden.
• Übungen können auch innerhalb ihrer zugeteilten Trainingsfläche aufeinander aufbauen. Spieler
   können bei Passübungen, Passabläufe, Torschuss von einem Feld ins andere Feld übergehen,
   wenn dabei die Kontakt- u. Abstandsregeln eingehalten werden.    
• Trainer*innen und Übungsleiter*innen achten darauf, dass der Abstand zwischen den
  Teilnehmern*innen immer mindestens 2 Meter beträgt. 
• Es dürfen ausschließlich die eigenen Trinkflaschen genutzt werden. 
• Bitte auf die Abstandsmarkierungen vor dem Betreten des Trainingsplatzes achten und die Spieler
  erst unter Einhaltung der Abstandsregel auf den Platz kommen lassen, wenn sich niemand mehr
  auf dem Platz befindet. 
• Die Spieler können ihre Sporttaschen (Getränke, Schuhe) auf der vorderen Platzhälfte im kleinen
  Tribünenbereich und auf der hinteren Platzhälfte im Gästespielerhäuschen, abstellen. Beim Schuhe
  anziehen und wegstellen der Taschen ist auf den Kontaktabstand von 2 Metern zu achten. 
• Nach dem Training müssen die Spieler die Anlage direkt verlassen. Die Trainingsgruppe der
  hinteren Platzhälfte benutzt dabei den Weg an den Flutlichtmasten, anstatt über den Platz zu
  laufen.
• Erst nach Verlassen der Anlage darf die nächste Trainingsgruppe auf ihren zugeteilten
  Trainingsplatz kommen.
 
Hygieneregeln  
• Auf die ausgehängten Hygienehinweise und die diesbezüglich übersandten Empfehlungen von
  DFB und NFV wird ausdrücklich mit verwiesen.
• Insbesondere sind körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck) zu unterlassen. Kein 
  Abklatschen, in den Arm nehmen oder gemeinsames Jubeln. Vermeiden von Naseputzen und
  Spucken auf dem Spielfeld.



Abschließende Anmerkungen
• Die aufgeführten Leitlinien des TV Jahn Leveste gelten neben den gesetzlichen Verordnungen 
  und Handungsanweisungen unserer Fachverbände DFB u. NFV und versuchen diese in ihrer
  praktischen Handhabung für uns zu konkretisieren und Hilfestellungen in der Anwendung zu
  geben.
• Anpassungen an künftige veränderte Sach- u. Rechtslagen werden ggf. vorgenommen und
  entsprechend mitgeteilt.
• Ein nicht nur irrtümlicher Verstoß gegen die Vorgaben führt zum Ausschluss vom Trainings-
   betrieb. In dieser besonderen Zeit müssen wir alle unserer Verantwortung gerecht werden!

    


