
Verfahrensanweisung für den Fußball-
Trainingsbetrieb auf der Sportanlage des

SuS Concordia Flaesheim
Voraussetzungen zur Teilnahme am Trainigsbetrieb für 
Spieler-innen und Trainer

 Die Teilnahme am Training ist für Personen mit Vorerkrankungen 

- des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)

- chronische Lungenerkrankungen (z. B. COPD)

- chronische Lebererkrankungen

- Patienten mit einer Krebserkrankung

- Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit 

einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 

Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. 

B. Cortison)

oder Symptome wie 

- Atembeschwerden
- Husten
- Fieber
- Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes
- Muskelschmerzen
- Kopfschmerzen
- Schüttelfrost

aufweisen nicht möglich.

Das Trainingsverbot gilt auch, wenn Personen im Haushalt des Trainers/ der 
Spielerin/des Spielers die mindestens eine der aufgeführten Vorerkrankungen 
haben oder an mindestens einem den aufgelisteten Symptomen leiden. 

Wenn Personen im Haushalt des Trainers/der Spielerin/des Spielers positiv auf 

Corona getestet wurden, besteht ein mindestens 4-wöchiges Trainingsverbot.



An-/Abreise zur Sportanlage: 

- Die Anreise erfolgt frühestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn 
- Alle Teilnehmer tragen die komplette Sportbekleidung und ziehen sich nicht um
- Duschen ist nicht möglich
- Nur das Schuhwerk darf im markierten Bereich gewechselt werden 
- Ab dem Betreten des Vereinsgeländes wird ein Mund-Nase-Schutz aufgesetzt
- Der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten.  
- Das Tor wird einzeln passiert  
- Der Mund-Nase-Schutz wird erst im PKW oder kurz vor der Fahrradnutzung 

abgesetzt 
- Die Frauen- und Mädchenabteilung nutzen einzeln als Zu- und Abgang des 

Vereinsgeländes das Tor zum HOME, die Herren sowie die Alt Herren das Tor am 
alten Kabinengebäude. 

Ankunft am Vereinsgelände 

- Nach dem Passieren des Tores wird sich zum Händewaschen vor dem 
Kabinengebäude angestellt 

- Alle müssen sich die Hände mit Seife 30 Sekunden waschen! (Alternative ist die 
Handdesinfektion)

- Es steht Flüssigseife zur Verfügung (Alternativ Händedesinfektionsmittel)
- Die Hände sind gut abzutrocknen 
- Nach der Handreinigung wird sich direkt zum Platz begeben

Sanitäreinrichtung 

- Es wird nur die Sanitäranlage am Vereinsheim genutzt
- Sanitäreinrichtungen dürfen nur einzeln betreten werden 
- Nach der Nutzung werden sich die Hände mit Seife gewaschen 

Betreten des Platzes 

- Auf dem Platz gilt für alle Spieler-innen das Abstandsgebot von 1,50 m zum 
Mitspieler

- Der Mund-Nase-Schutz wird erst unmittelbar vor dem Beginn des Trainings 
abgenommen  

- Durchfeuchteter Mund-Nase-Schutz ist unwirksam!!! und muss gewechselt werden 
- Eigene mitgebrachte Getränkeflaschen werden im markierten Pausenbereich mit 

dem Mindestabstand abgelegt
- Im markierten Pausenbereich werden die Schuhe gewechselt 
- Der Pausenbereich wird markiert
- Die Pausenfläche befindet sich abseits der Übungsfläche 
- Den Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten, „Wer nicht hört, erhält 

Trainingsverbot“! 
- Wenn wir weiter Fußball spielen wollen, müssen wir uns alle diszipliniert verhalten! 
- Auf dem Platz wird nichts gegessen! 



Trainingsorganisation 

- Anwesenheitslisten (auch Besucher/Eltern) sind für jede Gruppe zu dokumentieren 
- Die Trainingsgruppen bestehen aus maximal 10 Spieler-innen und werden am 

Trainingstag nicht gewechselt oder ergänzt 
- Die Trainingsgruppen haben bei den Übungen mindestens 5m Abstand zum 

Nachbarfeld einzuhalten 
- Bei Laufübungen müssen Abstände zwischen den Spielern zu allen Seiten von 5m 

eingehalten werden
- Bälle, die ins Nachbarfeld rollen, werden von Spieler-innen des Nachbarfeldes zu 

dem Spieler-in, dem der Ball ins Nachbarfeld gerollt ist, zurückgeschossen 
- Es wird kein Ball aus dem Nachbarfeld geholt 
- Bei Schussübungen auf das Tor ist der 5m-Raum und der Torinnenraum nur vom 

Torwart zu betreten
- Bälle, die im 5m-Raum und der Torinnenraum liegen bleiben, werden nur vom 

Torwart aus dem 5m-Raum herausgespielt 
- Auf Handshake, abklatschen, Fußgruß, umarmen oder jubeln wird verzichtet
- Wenn 2 Mannschaften am gleichen Tag das Training abhalten wollen, ist der 

Trainingsbeginn und das Trainingsende um 15 Minuten versetzt anzusetzen 
- Bei Nutzung des gleichen Platzes, ist zwischen den Trainings 15 Minuten Zeit frei zu 

lassen, damit ein hygienisches Verlassen der Sportanlage bzw. eine hygienische 
Trainingsaufnahme gewährleistet werden kann 

- Auf ein pünktliches Trainingsende ist besonders zu achten 

Aufgaben der Trainer, der mithelfenden Eltern sowie eingewiesenen Spieler-innen

- Platzanlage öffnen 
- Desinfektionsständer herausstellen / Desinfektionsmittel aufhängen 
- Umgezogen zum Platz kommen 
- Auf eigene korrekte Hygienemaßnahmen achten (Vorbildfunktion) 
- Organisation der Elternunterstützung am Waschplatz 
- Unterweisung aller Teilnehmer in die Verhaltensregeln 
- Abstandskontrolle 
- Kontrolle der Trinkflaschen 
- Einrichten der Pausenfläche 
- Bälle und Material zum Platz bringen und zurückbringen (Nadelöhr Ballgarage)
- Keine Trillerpfeifen nutzen 
- Anwesenheiten dokumentieren
- Desinfektion der Übungsmaterialien (Einmalhandschuhe liegen bereit)
- Benutzte Leibchen einsammeln und gewaschen zur nächsten Einheit mitbringen
- Desinfektionsständer wegstellen / Desinfektionsmittel abhängen 
- Platzanlage abschließen 
- Loben und Bedanken nicht vergessen



Allgemeines 

- Der Clubraum wird nicht geöffnet 
- Es findet kein Getränkeverkauf statt 
- Das gemeinsame Verzehren von Getränken nach dem Training (auch im Freien), ist 

bis auf weiteres nicht gestattet
- Zügige Abreise nach dem Training
- Die Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt und bleiben abgeschlossen 
- Spucken auf dem Feld ist verboten 
- Nase putzen auf dem Feld ist verboten 
- Zu- bzw. Absage vom Trainingsbetrieb ist zur besseren Planung möglichst bis 1 Tag 

vorher vorzunehmen (näheres regeln die Trainer) 

Der Fußballvorstand steht für Fragen jederzeit zur Verfügung 

Der Vorstand


