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S P O R T – C L U B  W E ß L I N G  e. V.  
 
 
An die 
Mitglieder der Abteilung Fußball  
und Eltern 

Sport-Club Weßling e.V. 
Abteilung Fußball 
Mai 2021 

 
 

Informationen und Anweisungen zum Re-Start Trainingsbetrieb 
 

Grundlage für diese Anweisungen bilden:  
- die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
- Rahmenkonzept Sport des bayerischen Innenministeriums 
- Handlungsempfehlungen des BLSV 
- Muster-Hygieneschutzkonzept des BLSV 

 

 

Die Trainer werden über die aktuellen Entwicklungen und gültigen Regelungen von der 
Abteilungsleitung laufend informiert. 

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

Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist für die Sportler freiwillig.  

Ein Mannschaftstraining für Sportler unter 14 Jahren ohne Covid-Test ist aktuell nur kontaktfrei 
in Gruppen bis max. 20 Sportlern möglich. 

Ein Mannschaftstraining mit Kontakt ist im Landkreis Starnberg derzeit nur unter 
nachfolgenden Voraussetzungen möglich: 

a) entsprechende Freigabe der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde liegt vor 

b) Inzidenzwert im Landkreis Starnberg liegt stabil unter 100  
- negativer PCR-Test max. 48 Stunden alt 
- Antigen-Schnelltest zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) max. 24 Stunden alt 
- Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung („Selbsttests“) unter Aufsicht einer beauftragten 
  Person des Vereins 
- vollständig geimpfte Person (Schlussimpfung mind. 14 Tage her – Nachweis Impfausweis) 
- nachweislich von Covid-19-Erkrankung genese Person (Nachweis PCR-Testergebnis) 
  (Erkrankung vor mind. 28 Tage / höchstens 6 Monate) 

Für die Beschaffung der erforderlichen Tests sind die Sportler/-innen selbst verantwortlich, 
der Verein stellt keine Selbsttests unentgeltlich zur Verfügung! 

c) Inzidenzwert im Landkreis Starnberg liegt stabil unter 50 
- hier sind keine Tests mehr erforderlich 
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Eine frühzeitige Anmeldung des Sportlers zu jedem Training bei seinem Trainer ist zwingend 
erforderlich!  

Sämtliche Veranstaltungen (z.B. Training) sind durch die Trainer/Betreuer zu dokumentieren 
um im Falle einer Infektion die Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können (Abgabe in 
der Geschäftsstelle / Aufbewahrung 4 Wochen). 

Aufgrund der Dokumentationspflicht und ggf. notwendigen „Selbsttests“ unter Aufsicht einer 
beauftragten Person des Vereins ist eine Anwesenheit des Sportlers mind. 20 Minuten vor 
Trainingsbeginn erforderlich. 

 

Ein Mitwirken der Sportler und Eltern der Nachwuchssportler ist unumgänglich! 

Diese Informationen bitte sorgfältig durchlesen und die Erziehungsberechtigten besprechen 
dies mit ihren Kindern. Eine Trainingsteilnahme ist nur möglich, wenn der Abschnitt vom 
Sportler (bei 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. 

- 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. 

- Wer keinen entsprechenden Nachweis (Test/Impfung/Genesung) hat, wird vom Training 
ausgeschlossen und umgehend nach Hause geschickt. 

- Treten bei einem Teilnehmer während des Trainings Krankheitssymptome auf, so ist dieser 
von der Einheit auszuschließen und nach Hause zu schicken. 

 

Organisation  

- Bei Betreten des Sportgeländes sowie auf dem gesamten Sportgelände ist das Tragen einer 
FFP2-Maske für „Jedermann“ Pflicht. Kinder zwischen dem sechsten und dem 15. Geburtstag 
müssen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Lediglich während der tatsächlichen 
Sportausübung können die Teilnehmer die Masken abnehmen.  

- Außerhalb der tatsächlichen Sportausübung ist der Mindestabstand (1,5 Meter) von allen 
Personen einzuhalten. Eltern, die Ihre minderjährigen Kinder begleiten, haben auf dem 
Sportgelände dauerhaft die FFP2-Maske zu tragen. 

- Jeder Teilnehmer bringt seine eigene, bereits daheim gefüllte Getränkeflasche mit. 
- Bei der Anreise in Fahrgemeinschaften ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
- Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt 

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

- Umkleiden und Duschen bleiben für alle Teilnehmer geschlossen!  
- Alle anderen Räumlichkeiten (Gemeinschaftsräume, etc.) bleiben geschlossen. 
- Bei Nutzung der Toiletten gilt eine Maskenpflicht (FFP2).  
- Die Desinfektion der Trainingsgeräte (Hütchen, Stangen, Bälle, etc.) nach jeder 

Trainingseinheit durch die Teilnehmer wird empfohlen, 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! 

- Nach der Trainingseinheit haben die Sportler unter Beachtung der Abstandsregeln das 
Gelände unverzüglich zu verlassen; das Duschen erfolgt zu Hause.  

 
 
 
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. 
 
 
 
 
Rücklauf Abteilung Fußball 
 
 
 
Mannschaft/Altersklasse:    ___________________________________ 
 
 
Name des Sportlers in Druckbuchstaben:  ___________________________________ 
 
 
Ich habe die Hinweise und Anweisungen zum Re-Start des Trainingsbetriebs zur Kenntnis 
genommen und werde auf die Umsetzung achten. 
 
 
 
 
Weßling, den  _____________________  ____________________ 
   Unterschrift Sportler*in   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

   (bei Sportlern*innen unter 16 Jahren) 


