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Präambel
Auf Basis der geltenden Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und der Stadt
Schriesheim ist ein geregelter Trainingsbetrieb auf dem Sportgelände erlaubt. Das
Hygienekonzept ist angelehnt an die Handlungsempfehlungen des Badischen
Fußballverbands. Um das Risiko einer weiteren Verbreitung des Virus so niedrig wie
möglich zu halten, gelten folgende Regelungen bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50. Bei
einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist das Training nur bis zur C2 Jugend (U15) erlaubt.
Bei einer Inzidenz über 100 ist das Training grundsätzlich nicht erlaubt.
Die Regelungen gelten für alle Mannschaften (Jugend, Aktivität und Oldies), sind zeitlich
unbefristet und stehen unter dem Vorbehalt der Änderung aufgrund neuer Verordnungen
des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Schriesheim.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung
weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum
verwendet.
1. Grundsätzliche Regelungen für alle Sportler und Zuschauer
Das Betreten des Sportgeländes als Zuschauer oder Sportler ist verboten für Personen, die
in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur aufweisen.
Körperliche Begrüßungen (Handschütteln, Einschlagen, High Five, Ellenbogen, etc) sind zu
unterlassen. Zuschauer sind auf dem Sportgelände nicht erlaubt. Eltern dürfen das
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Sportgelände nur zum Abholen und Bringen betreten. Ein Verweilen auf dem Sportgelände
ist untersagt.
Mit dem Betreten des Sportgeländes und der Teilnahme am Trainingsbetrieb erklären alle
Sportler, dass sie dieses Hygienekonzept gelesen haben. Auf dem Gelände besteht die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske (Ausnahme: Bambini). Die Maske darf nur
während des Trainings abgelegt werden.
Die Umkleidekabinen, das Vereinsheim und das Kiosk bleiben geschlossen. Die Toilette im
Kiosk darf nur mit ausreichendem Mindestabstand und nur mit einer Mund-Nase-Maske
betreten werden.

2. Regelungen zum Trainingsbetrieb
Allgemeine Voraussetzungen zur Trainingsteilnahme:
- Das Training ist nur in der jeweiligen Mannschaft und nur im angestammten Team
möglich. Eine Teilnahme im Training mehrerer Mannschaften ist untersagt.
- Die Trainer teilen die Trainingsteilnehmer in Gruppen von bis zu 20 Personen (Bambini
bis C2 Jugend) bzw. bis zu 10 Personen (C1 bis A Jugend, Aktivität und Oldies) zum
Beginn des Trainings ein. Die Gruppeneinteilung sollte nach Möglichkeit in den
Folgewochen beibehalten werden und dient der Rückverfolgbarkeit etwaiger
Infektionsketten.
- Wird ein Platz von mehreren Teams belegt, müssen die Mannschaften während der
kompletten Trainingszeit getrennt bleiben.
- Training ist nur durch die von der Jugendleitung/dem Spielausschuss genehmigten
Zeiten erlaubt.
Auf dem Weg zum Sportgelände:
- Die Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen. Das Betreten der
Umkleiden ist verboten.
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- Um Menschenansammlungen zu vermeiden, ist das Betreten des Sportgeländes
frühestens fünf Minuten vor Trainingsbeginn möglich. Eine frühere Anfahrt ist nur für die
Trainer erlaubt.
- Die Spieler treffen sich nach Betreten des Sportgeländes auf dem ihnen zugewiesenen
Spielfeld.
Hygienemaßnahmen vor und während des Trainings:
- Trinkflaschen dürfen nur mitgebracht werden, wenn diese namentlich kenntlich gemacht
sind und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Trinkflaschen teilen
ist untersagt. Der Verein stellt im Trainingsbetrieb keine Getränke zur Verfügung.
- Die Container und Garagen dürfen nur von Trainern betreten werden. Die Container
dürfen nur zum Rausholen und Zurückbringen von Material betreten werden und sind
umgehend wieder zu verlassen. Spieler haben keinen Zutritt zu den Containern!
- Ansammlungen vor den Containern sind zu vermeiden.
Bestimmungen zum Training:
- Probetraining von Nichtmitgliedern ist nach vorheriger Anmeldung beim zuständigen
Trainer (spätestens am Vortag) möglich.
- Die Trainingszeiten sind durch die Trainer exakt einzuhalten, um Überschneidungen bei
der An- und Abreise zu vermeiden.
- Den einzelnen Mannschaften werden Platzhälften auf dem Kunst- und Naturrasen
zugewiesen. Jede Platzhälfte darf von maximal einer Gruppe zu Trainingszwecken
genutzt werden. Es darf nur auf den zugewiesenen Flächen trainiert werden. Eine
Vermischung der Gruppen auf dem Sportgelände ist untersagt.
- Die Leichtathletikanlagen und Bereiche außerhalb der beiden Fußballfelder dürfen nicht
für Trainingszwecke genutzt werden.
- Leibchen dürfen ausgegeben werden und sind gemeinsam mit den Bällen im Container
zu verstauen.
Bestimmungen für die Trainingsgestaltung:
- Das Training ist möglichst kontaktarm zu gestalten. Das bedeutet, dass ein
fußballtypisches Training stattfinden kann. Wann immer möglich (Unterbrechungen,
Anstehen, etc.) ist auf den Mindestabstand bzw. die geltenden Hygieneregeln zu achten.
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Darüber hinaus ist auf alle Übungsformen mit längerem, engem Kontakt (z.B. 1 gegen 1
Situationen, Standards, etc.) zu verzichten.
- Die für das Training oder Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- und Übungssituationen
sind erlaubt. Es ist dennoch darauf hinzuweisen, dass wann immer möglich der
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden sollte.
- Sollte eine Mannschaft aufgrund der Anzahl der Teilnehmer in mehrere Gruppen
unterteilt sein, dürfen sich die Gruppen während des Trainings nicht durchmischen, d.h.
ein Abschlussspiel 10 gegen 10 ist nicht erlaubt.
Nach dem Training:
- Die Sportler verlassen das Sportgelände umgehend. Das Betreten der Umkleiden ist
verboten. Auf dem Sportgelände ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen (Ausnahme:
Bambini).
- Nach dem Training muss das benutzte Trainingsmaterial vom Trainer desinfiziert werden
(Flaschen mit Flächendesinfektionsmittel werden vom Verein gestellt.)
- Jedes Team nutzt nur die für sie zur Verfügung gestellten Bälle. Die Bälle sind nach dem
Training direkt in den Ballschränken zu verstauen. Der Ballschrank ist abzuschließen.
- Der Trainer stellt sicher, dass die Teilnehmerliste ausgefüllt wurde und am dafür
vorgesehenen Platz liegt.
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