
 

 
 
 
 
 
 
Eltern- Trainer- und Spielerinformationen zum Training in Corona Zeiten 
 
 
Allgemeines: 
 
Wenn Sie oder Ihr(e) Sohn / Tochter Bedenken bezüglich einer 

Trainingsteilnahme haben, teilen Sie uns das bitte mit. Das Training ist derzeit 

FREIWILLIG, wer Bedenken hat ist entschuldigt.  

 

Wenn ein(e) Spieler(in)  Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, 

Heiserkeit, Fieber, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder  

Durchfall aufweist, kann er / sie am Training NICHT teilnehmen. Informieren 

Sie bitte in einem solchen Fall frühzeitig einen Trainer. Wenn Ihr Kind sich 

krank fühlt, sollte es ohnehin nicht am Training teilnehmen. 

 

Zum Training sind eigene Getränke mitzubringen. 

 

Das Trainingsgelände / der Sportplatz darf während der Trainingseinheit  

NICHT verlassen werden. 

 

An- und Abfahrt zum Training: 
 

Auf Fahrgemeinschaften zum Trainingsgelände sollte verzichtet werden. 

Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad sind problemlos möglich. Die Kinder 

sollen den Sportplatz über den Eingang des hinteren Parkplatzes betreten. 

Verlassen sollen sie das Sportgelände über die vordere Einfahrt zum 

Sportplatz. Beim Kommen und Gehen sollten keine „Staus“ entstehen. 

 

 

 

 

 



 

 

Kabinen / Vereinsheim: 
 

Das Vereinsheim bleibt, inklusive der Toilettenanlagen und Umkleidekabinen, 

geschlossen. 

 
Elterninformation:
 

Eltern oder andere Personen dürfen sich leider während des Trainings NICHT 

auf dem Sportplatz aufhalten. Die Kinder, die mit dem Pkw gebracht werden, 

kommen nach dem Training zu den Parkplätzen. Bedenken Sie bitte, dass es 

nicht möglich ist, dass die Spieler einzeln vom Trainer zum Parkplatz gebracht 

werden können. 
 
Trainingsinformationen: 
 

Am Eingang des Vereinsheimes wird ein Spender mit Desinfektionsmitteln 

angebracht. Vor und nach dem Training sollen hier die Hände desinfiziert 

werden. In diesem Bereich bitte darauf achten, dass der Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten wird.  

 

Auf einer Platzhälfte befindet sich mindestens ein Trainer, der maximal 10 

Spieler(innen) betreut. Derzeit besteht mit Rasen- und Kleinfeldplatz die 

Möglichkeit, dass fünf Hälften belegt werden könnten. Eine Platzhälfte MUSS 

immer unbelegt sein, d.h. maximal vier Platzhälften können benutzt werden. 

 

Die Trainingsinhalte werden so gewählt, dass der vorgeschriebene Mindest- 

abstand eingehalten werden kann.  

 

Kopfbälle werden im Training nicht durchgeführt. 

 

Torwandhandschuhe sind vor und nach dem Training zu desinfizieren und 

dürfen nicht mit Speichel befeuchtet werden. 

 



 

 

 

Trainingsmaterialien bleiben im Vereinsheim. Bälle bringen die Trainer der 

jeweiligen Mannschaften selbst mit und sorgen nach dem Training für deren 

Desinfektion.  

 

Trainer die eigene Trainingsmaterialien besitzen können diese nutzen, 

verfahren anschließend damit wie mit den Bällen.  

 

Abschließendes: 
 

Wir wollen versuchen den Kindern unter Einhaltung der derzeit geltenden 

Regeln ein vernünftiges, mit Spaß verbundenes, Bewegungstraining zu 

ermöglichen. Es wird viele Elemente des Fußballtrainings enthalten. Allerdings 

sind Abschluss-Spiele nicht möglich.  

 

Das Training wird nur funktionieren, wenn WIR alle uns an die vorgegeben 

Regeln halten. Wir hoffen auf Euer Verständnis – auch für mögliche Anlauf- 

schwierigkeiten. Wir alle müssen uns an die zum Großteil vorgegebenen 

Regeln gewöhnen. Trotz allem freuen WIR Trainer uns alle, die Jungs und 

Mädchen bald wieder trainieren zu können. 

 

Bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche, 

 

Mario Schüren 

(Jugendleiter) 




