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Hygienekonzept für das Training, 

für Freundschaftsspiele und evtl. 

beginnende Meisterschaftsspiele ab 

dem 01.09.2020 

 

Grundsätzliche Regelungen: 

1. Das Vereinsheim bleibt für alle geschlossen. 

 

Ausnahme:  

Toilettenbenutzung ist jeweils durch eine Person erlaubt. 

Vor dem Toilettengang sind die Hände zu desinfizieren. 

Desinfektionsmittel wird gestellt. 

Die Toilette wird zweimal am Tag gereinigt und desinfiziert. 

2. Die Ausgabe von Getränken findet ausschließlich draußen statt. 

3. Die Kabinen im Neu- und Altbau bleiben während des Trainings 

geschlossen, da nicht sichergestellt werden kann, dass sie nach jeder 

Benutzung desinfiziert werden. 

 

Ausnahme: 

Trainer (!) dürfen Bälle im Vorraum aufpumpen und Trainingsmaterial 

raus-- bzw. einräumen. Das Betreten der Kabinen ist nicht gestattet. 

4. Bei Pflichtspielen ist das Umziehen und Duschen in den Kabinen für 

max. 4 Personen gleichzeitig gestattet. Von diesen 4 Personen dürfen 

max. 2 Personen gleichzeitig die Duschen benutzen. Auf den 

Mindestabstand ist zu achten. Die Kabinen sind nach jeder Benutzung zu 

lüften. 

5. Mindestabstand von 1,50 außerhalb des Spielfeldes muss bei Gruppen 

über 10 Personen gewahrt werden. Ersatzweise sind Masken zu tragen. 

Auf dem Spielfeld sind Gruppen von max. 30 Personen (inkl. Trainer, 

Betreuer, Schiedsrichter etc.) erlaubt. Ersatzspieler und weitere Betreuer 

warten aber außerhalb des Spielfeldes. Der jeweilige Heimtrainer ist für 

die Umsetzung zuständig. Die auf der Platzanlage angebrachten 

Markierungen sind von den Zuschauern zu beachten. 

Sollte sich eine Gastmannschaft nicht an die Regeln halten, ist das Spiel 

zu beenden bzw. nicht zu beginnen. Ein Vermerk ist im Spielbericht 

vorzunehmen. 

6. Jeder Trainer muss eine Anwesenheitsliste führen, welche Spieler beim 

Training / Spiel anwesend waren. Zuschauer haben sich in den 
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ausliegenden Listen zu registrieren. Die Listen sind nach jedem Training 

/ am Endes des Tages in das Fach „Anwesenheitslisten“ links neben 

dem Schreibtisch einzuwerfen. Eine elektronische Übermittlung ist 

möglich: 

Juniorenbereich: andre.moelders@sportfreunde-gerresheim.de 

Seniorenbereich: stefan.leffler@sportfreunde-gerresheim.de 

 

7. Das Training endet eine Viertelstunde vor dem üblichen Ende. Damit 

sollte jeder genug Zeit haben, die Anlage vor dem Eintreffen der 

nächsten Mannschaft zu verlassen.  

8. Der Aufenthalt auf der Anlage nach Trainings- / Spielende ist nicht 

gestattet. 

9.  Der Platz darf durch die nachfolgende Mannschaft erst betreten werden, 

wenn die aktuell trainierende Mannschaft den Platz verlassen hat.  

Um Überschneidungen zu vermeiden, muss die nachfolgende 

Mannschaft auf der Rasenfläche links neben dem Clubhaus warten. Auf 

entsprechende Gruppengrößen (max 10 Personen) ist zu achten. 

Ersatzweise müssen Masken getragen werden. 

10. Bei Regen ist der Aufenthalt unter dem Vordach des Clubhauses nur 

dann gestattet, wenn Masken getragen werden, da hier der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

11. Der letzte Trainer des Trainingstages hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

Alarmanlage wieder scharf geschaltet und das Tor abgeschlossen (!) 

wird. 

12. Die Platzanlage bleibt außerhalb der Trainingszeiten weiterhin gesperrt! 

Sagt das bitten euren Kindern. 

13. Diese Regeln gelten bis zur Bekanntgabe einer neuen Corona 

Schutzverordnung. 

 

Qualifikations- / Meisterschafts- und 

Freundschaftsspiele: 

Die Spiele finden an der Leimkuhle statt. Es gelten die oben genannten 

Regeln. 

Grundsätzlich soll die Freigabe des Spielberichtes vom eigenen PC bzw. 

Handy erfolgen.  

Die Benutzung des Computers im Geschäftsführerzimmer ist nur mit den 

dort ausliegenden Einmalhandschuhen gestattet. Dies gilt auch für die 

anwesenden Schiedsrichter. Flächendesinfektionsmittel wird zusätzlich 

gestellt. 

Die bei den Sportfreunden jeweils gültigen Regeln werden vom Vorstand 

vorab mit den anderen Vereinen kommuniziert. 
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