
Informationen Wiederaufnahme Trainingsbetrieb

Grundsätzliches:

 Einhaltung der bekannten Hygiene- und Anstandsregeln.
 Sollten bei einem Spieler(in) oder innerhalb dessen Haushalt Krankheitssymptome wie Husten, Fieber (ab 38 

Grad), Geruchs- oder Geschmacksstörungen oder sämtliche Erkältungssymptome auftreten, nimmt der 
Spieler(in) nicht am Training teil.

 Nach einem positiven Coronavirus- Test eines Spieler(in) oder innerhalb dessen Haushalt, nimmt der Spieler(in) 
14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teil.

 Trainer informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen.

 Sollten Eltern ihre Kinder in dieser Phase nicht am Training teilnehmen lassen wollen, entsteht dem Spieler(in) 
kein Nachteil.

 Gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit, um Infektionsketten schnell 
nachverfolgen zu können.

Zugang:

 Die Spieler begeben sich nach Betreten der Sportanlage direkt zum Trainingsplatz.
 Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind konsequent einzuhalten. Jedes Team erhält einen 

Desinfektionsspender.
 Nutzung und Betreten des Sportzentrums ausschließlich, wenn ein eigenes Training stattfindet.
 Alle Trainingseinheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, d.h. Zutritt für Eltern oder Zuschauer ist 

nicht möglich.
 Kabinen und Duschen bleiben geschlossen.
 Material- und Ballraum bleiben für die Spieler(in) geschlossen. Zugang nur für die Trainer.
 Toilettenbereiche werden einzeln betreten. Nach der Benutzung ist die Toilette vom Nutzer direkt zu 

desinfizieren. Desinfektionsmittel steht in den Toiletten zur Verfügung. 

An- und Abreise:

 Bringen und Abholen durch Begleitpersonen der Spieler(in) nur bis zum Sportgelände.
 Anreise der Spieler(in) ist nur alleine bzw. in der Familie gestattet – Fahrgemeinschaften unterlassen.
 Vor den Ein- und Ausgängen keine Gruppenbildung. Abstandsregel wahren!
 Anreise der Spieler(in) in kompletter Trainingskleidung.
 Der Wechsel der verschwitzten Trainingskleidung erfolgt bei Abreise im PKW.

Trainingsdurchführung:

 Vor, während und nach dem Training ist der Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten.
 Körperkontakt (Abklatschen, Jubeln usw.), Zweikämpfe und Kopfballtraining sind untersagt.
 Vermeiden von Spucken (auch in die Torwarthandschuhe) und Nase putzen auf dem Feld.
 Trainingsplatz wird von Trainern aufgebaut
 Nach dem Training werden die Trainingsmaterialien desinfiziert und unzugänglich für Unbefugte aufbewahrt.
 Jeder Spieler(in) bringt seine eigene Getränkeflasche zum Training mit, die bereits zuhause befüllt wurde.



Erklärung

Name des Spieler(in): ______________________________________________________

Hiermit erkläre ich, die Vorgaben der „Information Wiederaufnahme Trainingsbetrieb“ gelesen und verinnerlicht zu 
haben und diese zu befolgen.

______________________________________ ______________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) Unterschrift Spieler(in)

(bei Minderjährigen)



Verpflichtungserklärung (minderjährige Spieler/in)

Hiermit erkläre ich, dass mein Sohn/ meine Tochter ______________________________________________________

Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Trainingsbetriebs auf dem Sportgelände des FV 1920 Eppertshausen an keinen 
Corona- Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Geruchs-/Geschmacksstörungen oder anderen 
Erkältungssymptomen leidet und die geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften befolgt und einhält. Sollten zukünftig
Symptome oder eine Corona- Erkrankung bei meinem Kind oder in der Familie/im Haushalt auftreten, teile ich dies dem 
Mannschaftstrainer umgehend mit.

Ich erkläre mich einverstanden, dass er/ sie am Trainingsbetrieb teilnimmt.

______________________________________ ______________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) Unterschrift Spieler(in)

(bei Minderjährigen)


