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Allgemeines
• Das Konzept orientiert sich nach den allgemeinen Vorgaben des Landes NRW sowie den Leitfäden des 

DFB und DOSB

Informationen der Sportverbände:

Deutscher olympischer Sportbund (Stand 15.07.2020) 
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/?Alle=

Deutscher Fußballbund (Stand 15.07.2020) 
https://www.dfb.de/news/detail/zurueck-ins-spiel-neuer-leitfaden-zum-restart-fuer-amateurvereine-217403/

Westdeutscher Fußballverband (Stand 15.07.2020)
https://wdfv.de/nachrichten/zurueck-ins-spiel-neuer-leitfaden-zum-restart-fuer-amateurvereine.html

Fußball- und Leichtathletik-Verband Höxter (Stand 15.07.2020) 
https://hoexter.flvw.de/

Weiterführende Informationen zur allgemeinen Lage
Deutsche Bundesregierung (Stand 15.07.2020)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html;jsessionid=85239181787A4E3340E39C4972031CF9.internet112
?nn=2386228

Landesregierung NRW (Stand 15.07.2020)
https://www.land.nrw/corona

Robert-Koch-Institut allgemein (Stand 15.07.2020)
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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Trainings- und Spielbetrieb
• Was darf trainiert werden?

Ballgefühl, Dribbling, Fintieren, Passen, Torschuss, Athletik, Freilaufen, Timing sowie Torwarttraining.

• Was darf nur unter besonderer Beachtung der Gruppengröße durchgeführt werden?
Zweikampfverhalten, Übungen bei denen ein Abstand von min. 1,5m nicht garantiert werden kann 
sowie jegliche Spielform mit Körperkontakt sind nur in Gruppen, die sich im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen treffen dürfen, gestattet (Stand 15.07.2020 30 Personen). 
 Diese Vorgaben gelten auch für den Spielbetrieb.

• Wer darf trainieren/mitspielen?
Ausschließlich symptomfreien Spieler, Trainern und Betreuern ist die Teilnahme am Training gestattet!

• Wer darf also nicht mittrainieren/mitspielen?
Personen die: 
- sich krank fühlen
- Fieber, Husten und/oder weitere Erkältungssymptome haben
- mit Corona infiziert sind oder bei denen Verdacht besteht
- sich in Quarantäne befinden
- Personen bei denen Familienmitglieder/Mitbewohner aus dem selben Hausstand eins 
oder mehrere der oben aufgeführten Kriterien zutrifft.
 Achtung schon wenn einer dieser Punkte zutreffen sollte, ist die Teilnahme am 
Training nicht gestattet!

• Was ist zu beachten?
Zu beachten sind die Vorgaben des Vereins sowie die allgemeinen Verordnungen 
der Bundes- und Landesregierung
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Corona-Beauftragter
Was ist ein Corona-Beauftragter? (kurz CB)

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Fragen zum Thema Corona innerhalb des Vereins.

• Koordiniert sämtliche Vorgaben und Maßnahmen zum Schutz vor Corona innerhalb des Vereins.

• Zuständig für die Herausgabe von aktuellen Information, die den Verein betreffen.

• Überwacht die Einhaltung von Regeln und Vorgaben während des Trainingsbetriebes.

• Unterweist die Verantwortlichen der Mannschaften bezüglich Schutz-Maßnahmen, -Vorgaben.

Ansprechpartner Abteilung Fußball
Corona-Beauftragter Stellvertreter

Dennis Hetmann Tobias Scheel
Höltermanns Kamp 6 Am Brook 2
32839 Steinheim 32839 Steinheim
Mobil: 0151 524 395 36 Mobil: 0151 466 576 55
Mail: kontakt@sv1930bergheim.de vorstand@sv1930bergheim.de
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Für Trainer
• Um Überschneidungen zu Vermeiden sind die Trainingszeiten im Vorfeld mit dem CB abzustimmen.

• Einmalig vor der Aufnahme des Trainingsbetriebes muss eine Abfrage von allen Spielern, Trainern und 
Betreuern über eventuelle Vorerkrankungen bzw. der Zugehörigkeit zur Risikogruppe geführt werden.
 Die Liste (Formular Gesundheitsabfrage) an den CB senden (Mail oder WhatsApp).
 Personen mit Vorerkrankung werden darauf hingewiesen, dass von der Teilnahme am Training 
abgeraten wird. Die volljährige Person bzw. die Erziehungsberechtigten entscheiden dann selbst ob sie 
am Training teilnehmen möchten und bestätigen dies.

• Den Spieler muss vor dem Training unmissverständlich mitgeteilt werden, dass Personen, die 
Symptome haben nicht am Training teilnehmen dürfen und das Gelände auch nicht betreten dürfen.

• Bei jedem Training müssen die Trainer eine Liste über Teilnehmer des Trainings führen. Die Liste sollte 
alle 14 Tag per Mail oder WhatsApp an den CB gesendet werden.
 Dies dient auch der Dokumentation um möglich Infektionsketten nachvollziehen zu können.

• Vor dem ersten Training müssen die Teilnehmer über die Vorgaben des Vereins informiert werden.
 sollten in den folgenden Trainingseinheiten Personen teilnehmen, die beim ersten Mal nicht dabei 
waren müssen auch diese informiert werden.

• Der Trainer achtet während seiner Trainingseinheit auf die Sicherheitsabstände sowie die Einhaltung 
der Vorgaben des Vereins.

• Die auszufüllenden Formulare werden aus 
Datenschutzgründen nicht an Dritte weitergegeben!
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Für Trainer
• Für die Trainer stehen in der Schiedsrichterkabine gesondert Desinfektionsmittel und 

Einmalhandtücher bereit, damit sollten:
 Alle verwendeten Geräte, die der Verein allen Mannschaften im Gerätehaus bereitstellt (z.B. 
Laufleiter, Stangen, Hütchen, etc.) nach der Benutzung desinfiziert werden.
 Vor und nach dem Training sollten die Armaturen, Waschbecken und Türklinken der 
Sanitäreinrichtungen mit Einmaltüchern desinfiziert werden.
 Bei Geräten, die ausschließlich von den Mannschaften genutzt werden (z.B. Bälle) wird diese 
Maßnahme ebenfalls ausdrücklich empfohlen.

• Der Trainer führt ständig einen Mund-Nasen-Schutz bei sich, um in Situationen in denen kein 
Mindestabstand gewährleistet (insbes. Erste-Hilfe-Maßnahmen ausgenommen Herz-Lungen-Massage) 
werden kann, um sich selbst und andere zu schützen

• Trainingstipps für die jeweiligen Altersklassen
- Allgemein: https://www.dfb.de/trainer/
- Senioren: https://www.dfb.de/trainer/aktiver-ue-20/
- A-Junior/in: https://www.dfb.de/trainer/a-juniorin/
- B-Junior/in: https://www.dfb.de/trainer/b-juniorin/
- C-Junior/in: https://www.dfb.de/trainer/c-juniorin/
- D-Junior/in: https://www.dfb.de/trainer/d-juniorin/
- E-Junior/in: https://www.dfb.de/trainer/e-juniorin/
- F-Junior/in: https://www.dfb.de/trainer/f-juniorin/
- Minikicker: https://www.dfb.de/trainer/bambini/
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Das Training bzw. der Spielbetrieb  ist für alle Beteiligten, also sowohl für 
Spieler als auch für Trainer und Betreuer, auf freiwilliger Basis gestattet!

• Spieler dürfen frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn am Sportgelände sein.
Trainer und Betreuer dürfen das Gelände 20 Minuten vor Trainingsbeginn betreten um die 
notwendigen Vorbereitungen vorzunehmen.

• Es wird empfohlen, bereits umgezogen am Sportgelände zu erscheinen. In den Kabinen sind Abständen 
von min. 1,5m einzuhalten bzw. Masken zu tragen. Schuhe können auch draußen auf den Bänken 
gewechselt werden.

• Getränke dürfen nur aus zuhause befüllten eindeutig gekennzeichneten Flaschen mitgebracht werden.

• Eltern dürfen sich während des Trainings/Spiels außerhalb des Spielfeldes unter Beachtung des 
Mindestabstands aufhalten.
 Ausnahme sind Eltern, die den Trainer nach Absprache im Training unterstützen sollen.

• Vor jedem Training müssen sich alle Beteiligten gründlich die Hände waschen 
(mind. 30 Sek. + Seife) und anschließend desinfizieren. 
 Sollten sich dabei Warteschlangen bilden, so sind die Abstände einzuhalten.
 Die Sanitäranlagen sind mit den notwendigen Materialien ausgestattet, sollte etwas 
fehlen bitte umgehend den CB darauf hinweisen.

• Auf Fahrgemeinschaften von Personen aus versch. Hausständen sollte verzichtet werden.

Vor dem Trainingsbeginn
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• Beachtung der Abstände bei Besprechungen oder ähnlichem.

• Das Sportgelände darf ausschließlich für die Durchführung bzw. Teilnahme des eigenen Training-
Spielbetriebes betreten werden. 

• Zuschauer dürfen das Gelände nur in den vorgesehenen Zonen (siehe Anlage) betreten. 
Des weiteren gilt: 
 Eintragen (Name und Kontaktdaten) in die am Eingang platzierte Liste
 Desinfizieren der Hände am Eingang

• Fühlen sich Trainer oder Spieler vor oder während des Trainings oder bei einzelnen Übung unsicher, so 
sollte von der Durchführung abgesehen werden.

• Während der gesamten Trainings-/Spieldauer muss der Zugang zu den Sanitäranlagen gewährleistet 
sein.

• Sollte sich jemand während des Trainings/Spiels unwohl fühlen bzw. Symptome aufweisen, ist diese 
Person umgehend von den anderen zu isolieren und dem CB mitzuteilen ggbfs. sollte ein Arzt 
kontaktiert werden (die betroffene Person darf in diesem Falle in einer der Kabinen untergebracht 
werden).

• Körperliche Begrüßungsrituale, Abklatschen oder gemeinsames Jubeln sind zu unterlassen.

• Das Spucken oder Naseputzen auf dem Platz sollte vermieden werden.

• Beachtung der allgemeinen Hust- und Niesetikette für alle Anwesenden.

Während des Trainings
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Nach dem Training
• Nach jedem Training müssen alle Beteiligten sich gründlich die Hände waschen (mind. 30 Sek. + Seife) 

und anschließend desinfizieren. Sollten sich Warteschlangen bilden sind die Abstände einzuhalten.

• Das Sportgelände sollte möglichst zeitnah wieder verlassen werden. Ein Trainer/Betreuer bleibt aber 
bis das letzte Kind abgeholt wurde vor Ort. 

• Sollten mehrere Kinder noch auf die Eltern warten müssen, muss der Abstand von min. 1,5m 
eingehalten werden.

• Auffälligkeiten und Vorkommnisse sind dem CB zu melden. Auch Eltern oder Spieler haben dazu die 
Möglichkeit.

• Die Sanitäranlagen müssen auf Sauberkeit kontrolliert und abgeschlossen werden. Verschmutzungen 
sind dem CB zu melden.

• Umziehen ist auch nach dem Training nicht erlaubt (Ausnahme Schuhe).

• Das Putzen der Schuhe an den Becken ist nicht gestattet.

• Körperliche Verabschiedungsrituale und Abklatschen sind nicht gestattet.

• Auch bei der Rückfahrt sind Fahrgemeinschaften von Personen aus verschiedenen Hausständen zu 
vermeiden.
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An Spieltagen
• Bei Ankunft muss ein Verantwortlicher vor dem Umziehen mit Maske Heim- und Gastkabine desinfizieren. 

Dazu gehört: Türklinken, Bänke, Kleiderhaken, Liegen

• Spieler begeben sich nach dem Umziehen direkt auf das Spielfeld.

• Zuschauer müssen sich auf den vom Vorstand zur Verfügung gestellten Listen eintragen. 
Im Vorfeld werden die Listen mit Datum und dem entsprechenden Spieltag (Spiel von Heim:Gast) versehen.

• Sollten Zuschauer zu nah beieinander stehen, erinnern die Verantwortlichen die betreffenden Personen daran die 
Abstände einzuhalten sofern diese aus mehr als zwei Hausständen kommen.

• Die aufgebauten Absperrungen werden weder von Zuschauern noch von Spielern oder Verantwortlichen 
übertreten. Es sind die vorgegeben Ein- und Ausgänge zu nehmen.

• Nach dem Umziehen werden die Kabinen wie oben beschrieben desinfiziert.  

• Sollten noch weitere Spiele folgen und Spieler des vorherigen Spiels wollen sich dieses Spiel angucken (Beispiel: 
Zweite Mannschaft guckt bei erster Mannschaft zu), so müssen sich diese Personen in den Listen des 
betreffenden Spiels eintragen. Außerdem müssen sich die Spieler in den Zuschauerbereich begeben.

• Die Zuschauerlisten werden dem CB zeitnah ausgehändigt.
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Aufenthaltszonen

Eingangsbereich

Zone 1
INNENRAUM / SPIELFELD
- Spieler*innen
- Schiedsrichter/-innen
- Corona-Beauftragter
- Verantwortliche im 
Innenraum oder nach 
Aufforderung des SR auf 
dem Spielfeld

Zone 2
UMKLEIDEBEREICH
- Spieler*innen
- Schiedsrichter*innen
- Verantwortliche
- Corona-Beauftragter

Zone 3
PUBLIKUMSBEREICH
- nur über den 
Eingangsbereich und 
nach Eintragung in die 
Liste zugänglich


