
An alle Trainerinnen & Trainer 

Sowie alle Eltern, Kinder & Jugendliche und Spieler von Blau-Weiß 

Folgender Hygieneplan gilt ab dem 30.05.20 bis zu Beginn der Sommerferien. Er ist bindend für alle 

Personen, die die Sportanlage nutzen oder begehen.  

Bei Zuwiderhandlung ist der Vorstand befugt, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und die 

entsprechenden Mitglieder von der Sportanlage zu verweisen. 

Bitte helft uns, diese Pandemie schnellstmöglich zu bewältigen und in den Alltag zurückzukehren! 

 Auf der Sportanlage gilt Maskenpflicht für die Spieler [Ausnahme: während des 

Trainingsbetriebes] 

 Während des Trainings ist das Eingangstor vom Trainer zu schließen. 

 Zuschauer und Gäste sind nicht gestattet. Bei Kindern unter 12 Jahren ist jeweils ein 

Erziehungsberechtigter gestattet, jedoch bitten wir möglichst davon abzusehen. 

 Die Trainer werden angehalten, durchgehend eine Maske zu tragen! Bei Einhaltung des 

Mindestabstandes kann diese kurzzeitig abgenommen werden 

 Die Mannschaften bekommen vorgegebene Wochentermine.  



 Innerhalb dieser Zeitblöcke ist ein Training in kleinen Trainingsgruppen von max. 5 Personen 

zulässig 

 Jede Mannschaft hat einen Zeitblock à 60 Minuten 

 Die Sportler müssen bereits umgezogen zum Platz kommen und den Sportplatz nach 

Trainingsende direkt verlassen 

 Eigene Getränke müssen mitgebracht werden 

 Fahrgemeinschaften sind zu unterlassen. Falls nötig, dann mit Tragen von Mundschutz 

 Das Umziehen, Duschen und Nutzen der Umkleideräume ist untersagt 

 Das Sportlerheim und die Bewirtung fällt aus 

 Die Trainer *innen sind mindestens 15 Min vor Trainingsstart am Platz! Nach dem Training sollten 

die Trainer*innen  15 min nach Ende das Gelände verlassen und die Einhaltung der Vorkehrungen 

überwachen. Spieler kommen erst kurz vor Trainingsstart, damit kein Treffen der verschiedenen 

Mannschaften möglich ist und verlassen das Gelände direkt nach Beendigung 

 die Trainer*innen weisen ihre Spieler an, außerhalb der Trainingszeiten den Sportplatz nicht zu 

betreten 

 Trainingseinheiten sind nur zulässig mit max. 20 Spielern, in Gruppen zu max. 5 Spielern, verteilt  

über den ganzen Sportplatz. Die entsprechend Anzahl Trainer-/Betreuer*innen ist einzuhalten 

 Jeder Trainer muss vor Trainingsbeginn eine Anwesenheitsliste führen und dem Jugendleiter zur 

Verfügung stellen! [per Mail oder Whattsapp direkt am Abend].  Die Liste ist mit Unterschrift des 

entsprechenden Trainers zu führen. Bei Seniorenmannschaften bitte an den entsprechenden 

Seniorenvorstand! 

 Vor und nach dem Training müssen sich die Spieler die Hände desinfizieren, am Sportplatz wird 

Desinfektionsmittel bereitgestellt 

 Bei vorhergesagtem schlechtem Wetter/Unwetter wird das Training vorher abgesagt, da ein 

Aufhalten unter der Tribüne nicht gestattet ist 

 Es müssen immer mindestens 2 Trainer vor Ort sein, ansonsten muss das Training ausfallen 

 Die Kabinen sind geschlossen, die Toilette ist nur im Notfall zu nutzen. Das Gebäude und 

dementsprechend die Toilette ist nur einzeln zu betreten 

 Falls sich Spieler/Trainer nicht wohl fühlen, sollte die Person dringend zu Hause bleiben 

 Ansonsten gelten natürlich zusätzlich die geltenden Bestimmungen der Landes- und 

Bundesregierung 

 Hygienebeauftragter ist Julian Meyer. Kontaktdaten liegen vor 

 Der wichtigste Grundsatz: 

Wir bieten kontaktloses Fussballspielen an! 

Dementsprechend keine Wettkämpfe, Zweikämpfe oder Spielformen. Es dient lediglich zum 

Techniktraining, diversen Passübungen und Koordination und Schussübungen. 


