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Allgemeine Regeln des Trainingsbetriebes 
 
Gesundheit- und Hygieneregeln 

- Liegt eines der folgenden Symptome bei einem Spieler oder einer Person im gleichen Haushalt vor, sollte der 
Spieler zu Hause bleiben: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

- Liegt solch ein Symptom vor, ist man selbst oder eine Person im eigenen Haushalt positiv auf das Virus getestet 
worden, ist der Verantwortliche unmittelbar zu benachrichtigen. 

- Fahrgemeinschaften sollten vermieden werden 
- Es ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5m bei jeglicher Tätigkeit auf dem Gelände einzuhalten. 
- Vor (auch vor dem Aufbauen mit den Trainingsmaterialien) und nach dem Training sind die Hände zu 

desinfizieren, während des Trainings bei Bedarf. Desinfektionsmittel ist auf dem Platz vorhanden. 
- Die Trainingsmaterialien (Stangen, Hütchen, Leitern, etc.) sollten nur vom Verantwortlichen aufgestellt und 

eingesammelt werden. Bei Bedarf sollten sie nach der Nutzung desinfiziert werden. Schwere 
Trainingsmaterialien, wie z.B. die Tore sollten mit Vorsicht transportiert werden, Handschuhe werden 
empfohlen. Auch hier sollte bei Bedarf desinfiziert werden. 

- Torwarthandschuhe sollten nach Möglichkeit regelmäßig desinfiziert werden. Nicht mit den Handschuhen ins 
Gesicht fassen und nicht mit Speichel befeuchten (in Handschuhe spucken). 

- Trainingsleibchen werden ausschließlich von ihnen selbst genutzt und müssen nach dem Training selbst 
gewaschen werden. Da keine Spielformen erlaubt sind, wird eine Nutzung der Leibchen nicht empfohlen. 

- Der Ball sollte nicht mit den Händen berührt werden (Koordinationstraining, Einwürfe, etc.), ausgenommen der 
Torwart, der besonders beachtet werden und ggf. öfters desinfizieren sollte. Kopfbälle sind ebenfalls untersagt. 

- Spucken und Nase schnauben auf dem Platz ist untersagt. Niesregeln sind zu beachten, ggf. danach Hände 
desinfizieren. 

- Die Nutzung der Kabinen und Duschen inklusive Außentoiletten ist nicht möglich 
- Jeder bringt sich seine eigene Trinkflasche mit, teilen der Getränke ist untersagt. 
- Das Händeschütteln zur Begrüßung ist untersagt. 

 
Allgemeine Voraussetzungen 

- Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 7 Spieler + 1 Verantwortlichen 
(Ein Verantwortlicher ist zwingend erforderlich. Nicht 1 Verantwortlicher für 2 Trainingsgruppen) 
Außerhalb der Sportanlage sind zurzeit weiterhin nur 3 Spieler in einer Trainingsgruppe erlaubt. 

- Es darf pro Platzhälfte nur 1 Trainingsgruppe (ganzer Platz => max. 2 Gruppen) trainieren. 
- Gesamte Trainingsgruppen können während einer Trainingseinheit wechseln (Bsp. 2x 45 min) 
- Besprechungen dürfen nur in den Kleingruppen auf dem Gelände stattfinden, auch wenn die Kleingruppen zur 

selben Mannschaft gehören. Mannschaftsbesprechungen gleichzeitig mit mehreren Kleingruppen sind nicht 
gestattet. 

- Das Training ist so zu gestalten, dass zu jedem Zeitpunkt der Mindestabstand eingehalten wird, besonders bei 
wartenden Spielern. Keine Spielformen (Zweikampf)! 

- Der Aufenthalt der Begleitpersonen (Eltern, Verwandte, etc.) ist auf dem Gelände während des Trainings nicht 
gestattet. Die Spieler dürfen nur gebracht und abgeholt werden. Dabei ist auf dem Mindestabstand zu achten! 

- Probe- und Gastspieler sollten nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Ausnahmen nach Rücksprache mit dem 
Vorstand möglich. 

- Ankunft auf dem Trainingsgelände schon umgezogen ca. 10 min vor Trainingsbeginn (Umziehen auf dem Platz 
möglich, sollte aber vermieden werden) 

 
Vor dem Training 

- Der Verantwortliche erstellt eine Liste der teilnehmenden Personen die am aktuellen Training teilnehmen und 
sendet diese immer spätestens sonntags 18.00 Uhr für die kommende Woche Kevin Kurth zu. 

- Die Verantwortlichen einer Trainingsgruppe sollten vorab den aktuellen Gesundheitszustand der Teilnehmer 
erfragen. 

- Der Verantwortliche der Trainingsgruppe unterschreibt beim Platzwart die Nutzung. Ein eigener Stift ist von 
Vorteil 

- Die Spieler sind vom Verantwortlichen über die Sicherheits- und Hygieneregeln zu unterweisen. 
- Auf die Organisation der ankommenden Spieler ist zu achten, Abstandsregel beachten 

 
Den Regeln sind Folge zu leisten! 

Ein Missachten hat den Trainingsausschluss von Spielern, Gruppen und Mannschaften zur Folge. 
 
Euer Hygienebeauftragter 
Kevin Kurth 
017624742198 / kevin.kurth@bsc-rehberge.com 
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