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An die 
Trainer/Betreuer 
der Abteilung Fußball 

Sport-Club Weßling e.V. 
Abteilung Fußball 
 

 
 

Hinweise und Anweisung 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. 

Insbesondere die Trainer und Betreuer haben eine sehr große Verantwortung,  
da diese zuständig für die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben im Trainingsbetrieb sind! 

Für die Einhaltung der nachfolgenden Hygiene- und Trainingsvorgaben hat der Trainer/Betreuer 
vor, nach und während des Trainingsbetriebs ausnahmslos zu achten: 

- eine Einheit umfasst max. 90 Minuten, in der neben Auf- und Abbau der Trainingsgeräte, 
Desinfektion der Trainingsgeräte auch der Gesundheitszustand der Teilnehmer abzufragen ist. 

- eine Außentoiletten am Vereinsheim ist geöffnet, nach Nutzung ist diese direkt danach durch 
den Nutzer zu reinigen und desinfizieren 

- ab 29.06. können die Umkleiden und Duschen unter Beachtung der Abstandsregeln für nicht 
ortsansässige Sportler geöffnet werden, im Gemeindegebiet Weßling lebende Sportler 
kommen nach wie vor umgezogen zum Sportgelände und Duschen dahoam 

- Auf dem Weg in die Umkleiden, in der Umkleide selbst und auf dem Weg aus den Umkleiden 
ist Maskenpflicht! Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern in der Umkleide ist 
zu achten. Je Duschraum dürfen max. drei Sportler gleichzeitig duschen (keine Maskenpflicht). 

- Beachtung und Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 bzw. 2 Meter) bei Betreten und Verlassen 
des Trainingsgeländes sowie während der Trainingseinheiten (z.B. anstehende Spieler bei 
Trainingsübungen) 

- Desinfektion der Hände vor und nach dem Training eines jeden Teilnehmers 
- keinerlei körperliche Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale aller Beteiligten (Handschake, 

Abklatschen, Umarmung, etc.) 
- ein Trainer/Betreuer kann eine Trainingsgruppen (keine Beschränkung der Anzahl) betreuen, 

jede Gruppe hat strikt getrennt von den anderen Gruppen in dem Ihr zugeteilten Sportplatz zu 
trainieren (da dann nur geringe Personenanzahl von Quarantäne-Maßnahmen betroffen wäre 
und wg. Nachvollzug der Infektionskette) 

- bei jeder Trainingseinheit ist für jede Trainingsgruppe eine Anwesenheitsliste zu führen und 
vor Beginn der Trainingseinheit sind die Teilnehmer nach deren „Gesundheitszustand“ zu 
befragen 

- Teilnehmer mit Krankheitssymptomen sind von der Teilnahme auszuschließen und umgehend 
nach Hause zu schicken (direkte Meldung an Abt.-Leitung ist hier erforderlich) 

- Meldet ein Sportler in der Folgezeit Krankheitssymptome oder gar einen positiv getestet 
Infektion, sind unverzüglich die Abteilungsleitung sowie die Gruppenmitglieder hierüber zu 
informieren 
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- die benötigten Trainingsmaterialien (Bälle, Hütchen, Stangen, Hürden, etc.) sind von den 

Trainern zum zugewiesenen Trainingsgelände zu bringen, aufzubauen und auch aufzuräumen 
- die Trainingsgeräte (insbesondere der Bälle) sind möglichst nach der Trainingseinheit zu 

desinfizieren, Desinfektionsmittel steht in der Schiri-Kabine des Vereinsheims 
- sofern Trainingsleibchen genutzt werden ist zu beachten, dass entweder jedem Sportler sein 

persönliches Trainingsleibchen zugewiesen wird, welches der Sportler bei sich behält oder 
durch eine Person nach jeder Trainingseinheit mit Einmalhandschuhen eingesammelt und bei 
60 Grad gewaschen wird 

- Torwarthandschuhe sind während des Trainingsbetriebs wiederholt zu desinfizieren 
- Sportler, die sich nicht an die Vorgaben halten, sind zu ermahnen und im Wiederholungsfall 

vom Trainingsbetrieb auszuschließen und nach Hause zu schicken und anschließend der Abt.-
Leitung zu melden! 

 

Ich habe die Hinweise und Anweisungen zur Kenntnis genommen und werde auf die 
Umsetzung achten. 
 
 
Weßling, den     _________________________ 
      Trainer/Betreuer Fußball 


