TSV 03 Wolfskehlen – Abteilung Fußball
Regeln für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
Vorwort
Die Lockerungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen lassen ab dem 09. Mai 2020 wieder einen Trainingsbetrieb unter
unbedingter Einhaltung der allgemein bekannten Kontakt- und Abstandsgebote (1,50 Meter zwischen den Personen)
zu. Der Hessische Fußball Verband hat uns dazu einen Maßnahmenkatalog mit Empfehlungscharakter zukommen
lassen, auf dem die folgenden Regeln basieren. Auf diese Regeln hat sich der Vorstand der Abteilung Fußball in
Abstimmung mit dem Präsidium des Vereins verständigt.
Der Hessische Fußball Verband empfiehlt den Trainingsbetrieb für U12 und ältere Jahrgänge. Jüngere Jahrgänge sollten
(durch Schule oder KITA) erst zwei Wochen Erfahrungen im Umgang mit Abstands- und Hygieneregeln sammeln. Für
diese jüngeren Jahrgänge bieten wir vorerst (bis zur allgemeinen Öffnung von Schulen und KITAs für diese Jahrgänge)
kein Training an. Grundsätzlich gilt: die endgültige Entscheidung über die Durchführung eines Trainings fällt der
verantwortliche Trainer. Abseits jeglicher Empfehlungen unterliegen die Trainer aufgrund der weiterhin vorhandenen
Risiken keiner Verpflichtung, Trainingseinheiten durchzuführen.

Allgemeines
Grundsätzlich sollte niemand am Trainingsbetrieb teilnehmen, der typische Grippesymptome aufweist oder von solchen
in seiner Familie berichtet. Nach einem positiven Coronavirus-Test innerhalb der Familie eines Spielers oder Trainers ist
die Teilnahme am Trainingsbetrieb für 14 Tage nicht möglich.
Der Trainingsbetrieb findet grundsätzlich auf dem Rasennebenplatz statt, um die Grundregel „maximal 10 Spieler pro
Platzhälfte“ einhalten zu können – dort steht noch ausreichend Ausweichplatz hinter dem Tor links zur Verfügung.
Kurzfeldmannschaften können ausnahmsweise unter Einhaltung der gleichen Regel auf dem Kunstrasen trainieren. Das
Hauptfeld bleibt für den Trainingsbetrieb bis auf weiteres gesperrt – dort haben wir die Zwangspause für den Einbau
einer Beregnungsanlage genutzt, eine Rekultivierung durchgeführt und eine intensive Düngung aufgebracht.
Das Trainingsgelände wird nur über das kleine Tor (Fußgängereingang) betreten, das große Tor bleibt geschlossen.
Parkmöglichkeiten bestehen am Rande der Straße. Aufgeschlossen wird durch die Trainer, abgeschlossen unmittelbar
nach Trainingsende auch. Außerhalb des Trainingsbetriebs ist der Aufenthalt auf dem Sportgelände nicht gestattet.
Die Umkleidekabinen müssen geschlossen bleiben – Umkleide- und Duschmöglichkeiten bestehen nicht. Spieler und
Trainer kommen in Trainingskleidung zum Sportplatz und verlassen diesen in dieser Kleidung auch wieder. Über die
Sommermonate sollte das kein Problem darstellen. Bei der Heimfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte die
Oberbekleidung nach dem Training gewechselt werden. Zuschauer oder Begleitpersonen sollten den Trainingseinheiten
nicht beiwohnen – Eltern, die das Training ihrer Kinder abwarten wollen, warten in oder an ihren Fahrzeugen.
Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Trainer Anwesenheitslisten führen.

Sicherheitsvorkehrungen
In den Toiletten im Eingangsbereich stehen ausreichend Hand- und Flächen-Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die
Trainer tragen dafür Sorge, dass alle Trainingsteilnehmer sich vor und nach dem Training unter Einhaltung der
Abstandsregeln (1,5 bis 2 Meter) die Hände waschen und desinfizieren und sind selbst für die Reinigung der
Trainingsmaterialien zumindest mit Bürste, Wasser und Seife verantwortlich. Auch Desinfektionsmittel stehen in den
Ballräumen zur Verfügung. Sollte ein Toilettenbesuch erforderlich sein, schließt der Trainer individuell auf und wieder
zu und stellt die umgehende Desinfektion der Toilette mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln sicher.

Ablauf Trainingsbetrieb
Ausschließlich die Trainer besorgen die unbedingt notwendigen Trainingsmaterialien (Bälle, Hütchen) im Ballraum und
desinfizieren diese im Idealfall vor und nach dem Training. Benutzte Trainingsleibchen müssen vom Trainer
eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen werden. Der Ball darf von Feldspieler(inne)n nur mit den Füßen berührt
werden, nicht mit den Händen oder dem Kopf. Torhüter(innen) sind gehalten, nicht in ihre Handschuhe zu spucken und
sollten diese mehrfach während der Trainingseinheit desinfizieren. Die Abstandsregelungen müssen zwingend
eingehalten werden, Zweikämpfe sind unbedingt zu vermeiden.

Wir bitten dringend um die Einhaltung dieser Regeln. Nur so tragen wir ausreichend für die Gesundheit
aller Beteiligten Sorge. Die Teilnahme am Training ist für alle Beteiligten freiwillig und erfolgt in eigener
Verantwortung.
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