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Informationen und Anweisungen zum Re-Start Trainingsbetrieb 
 

Der BFV hat in Abstimmung mit der Regierung des Freistaates Bayern die Grundlagen und 
Voraussetzungen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ab frühestens 11. Mai 2020 
geschaffen. 

Mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter den nötigen Vorgaben, übernehmen 
Trainer und Betreuer der Sportler eine sehr große Verantwortung. 

Die Teilnahme am eingeschränkten Trainingsbetrieb ist für die Sportler freiwillig.  

In jedem Fall ist der Trainer über die Teilnahme oder dem Fernbleiben frühzeitig zu 
informieren. Diese Information benötigt der Trainer für die Planung der Trainingseinheiten und 
Einteilung der Kleingruppen. 

Ein Mitwirken der Sportler und Eltern der Nachwuchssportler ist unumgänglich! 

Die nachfolgenden Informationen bitte sorgfältig durchlesen und die Erziehungsberechtigten 
besprechen dies mit ihren Kindern. Eine Trainingsteilnahme ist nur möglich, wenn der Abschnitt 
vom Sportler und (bei nicht Sportlern unter 16 Jahren) mindestens einem 
Erziehungsberechtigen unterschrieben an den Trainer/Betreuer abgegeben wurde. 

Gesundheit schützen ist das oberste Gebot für jeden Teilnehmer! 

- Trainingsteilnahme nur ohne verdächtige Krankheitssymptome (Husten, Fieber, Atemnot, 
Erkältungssymptome, etc.); bei Zweifel ist dem Training fernzubleiben. Das gleiche gilt, wenn 
Symptome bei einer anderen Person im eigenen Haushalt vorliegen. 

- Sportler, die selbst oder im Familienkreis zur Risikogruppe gehören, sollten nicht am Training 
teilnehmen, nach Rücksprache mit dem Trainer ist hier eventuell ein Individualtraining 
möglich. Ängste vor Ansteckung werden ernst genommen – Rücksprache mit dem Trainer / 
der Abteilungsleitung ist erwünscht. 

- Das Training ist nur möglich, wenn kein akuter Vorfall bzw. Verdacht einer Infektion an SARS-
CoV-2 bekannt ist. Sobald ein Mitglied der Trainingsgruppe einen nachvollziehbaren Verdacht 
aufweist oder gar infiziert ist, muss eine Meldung an den Trainer erfolgen, um mögliche 
Infektionsketten nachzuvollziehen. 

- Vor Beginn der Trainingseinheit werden die Sportler nach deren „Gesundheitszustand“ 
befragt. Sportler mit Krankheitssymptomen werden von der Teilnahme ausgeschlossen und 
umgehend nach Hause geschickt. 
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Organisation (An-/Abreise) 

- Jeder Sportler bringt seine eigene, bereits daheim gefüllte Getränkeflasche mit. 
- Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in 

Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind zu vermieden.  
- Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.  
- Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt 

am Platz umziehen.  
- Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume, etc. bleiben geschlossen, eine Möglichkeit zum 

Umziehen am Sportgelände ist nicht gegeben.  
- Das Tragen von Schweißbändern zur Absorption von Schweiß von den Handflächen/ der Stirn 

wird empfohlen. 
- Nach Nutzung der Toilettenanlage ist diese sofort vom Nutzer zu reinigen und zu 

desinfizieren.  
- Begleitpersonen sollten dem Training möglichst nicht beiwohnen. Ansonsten ist auf 

Einhaltung der Abstandsregeln zu achten.  
- Nach der Trainingseinheit haben die Sportler unter Beachtung der Abstandsregeln das 

Gelände unverzüglich zu verlassen; das Duschen erfolgt zu Hause.  
- Bei einer Abreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training der Wechsel von durchnässten oder 

verschwitzten Kleidungsstücken im Fahrzeug.  
 
Training 

- Jeder Teilnehmer hat vor und nach dem Training seine Hände mit den bereitgestellten 
Desinfektionsmitteln zu reinigen. 

- Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 bzw. 2 Meter) bei Betreten und Verlassen des 
Trainingsgeländes sowie während der Trainingseinheiten.  

- Keinerlei körperliche Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale aller Beteiligten (Handshake, 
Abklatschen, Umarmung, etc.). 

- Desinfektion der Trainingsgeräte (insbesondere der Bälle) nach jeder Trainingsgruppe durch 
die Teilnehmer, die Abstandsregeln sind auch hierbei zu beachten, private Trainingsgeräte 
(bes. Bälle) sind bevorzugt zu verwenden. 

- Torwarthandschuhe sind während des Trainingsbetriebs wiederholt zu desinfizieren. Die 
Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und die 
Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten! 

 
 
Die Trainer und Betreuer sind angewiesen,  
Sportler, die sich nicht an die Hinweise und Vorgaben halten, sofort vom Trainingsbetrieb 
auszuschließen und umgehend nach Hause zu schicken. 
 
 
Ich habe die Hinweise und Anweisungen zur Kenntnis genommen und werde auf die 
Umsetzung achten. 
 
 
Weßling, den  _____________________  ____________________ 
   Unterschrift Sportler*in   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

   (bei Sportlern*innen unter 16 Jahren) 


