
WFV-Webinar zum Corona-Training, 19.05.2020 

              

 

Wen kann die Haftung treffen? 

▪ Den Vorstand, die Trainer und Betreuer sowie der Verein als juristische Person. Das Strafrecht hat nur natürliche 

Personen im Blick. Das Zivilrecht kann auch Forderungen gegenüber dem Verein geltend machen. 

 

 

Wann haftet man überhaupt? 

▪ Wenn man vorsätzlich oder fahrlässig seinen Pflichten nicht nachgeht. 

 

▪ Ich muss das tun, damit ein Kind nach vernünftigen Anforderungen selbst nicht zu Schaden kommt, oder dass er 

andere nicht schadet. Um dies umzusetzen muss man belehren und aufklären, dann überwachen und 

kontrollieren, und drittens diese Dinge durchsetzen oder eingreifen, wenn es nicht richtig umgesetzt wird. 

▪  

Bezogen auf Corona müssen nun erweitert die entsprechenden Vorgaben wie Abstände einhalten, Hände 

waschen etc. umgesetzt werden nach obigen Muster. 

 

 

 



 

 

Haftung 

▪ Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Gefahr auf Haftung und Schaden fast nicht vorhanden. Denn der 

Schadensersatz wird über die Sportversicherung übernommen. Und wenn tatsächlich eine Forderung über einen 

Betrag vorliegt, übernimmt dies der Verein. 

Allerdings sieht es strafrechtlich anders aus. Allerdings müsste auch da erst bewiesen werden, dass die 

Sorgfaltspflicht missachtet wurde. Das ist so gut wie ausgeschlossen. 

Beispiele: Wenn man die Größe der Felder falsch einschätzt, oder wenn mal ein Kind durch das Spielfeld läuft 

und zu nah an einem Mitspieler vorbei läuft. 

 

▪ Anders bei der groben Fahrlässigkeit, wenn man die Regeln nach dem gesunden Menschenverstand nicht 

umsetzt, sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzt und Vorgaben nicht berücksichtigt. Dann zeigt die 

untere Tabelle die Reduzierung der Absicherung. 

 

▪ Vorsätzlich könnte sein, wenn man zum Beispiel der Meinung ist, Corona gibt es gar nicht und bewusst 

Vorgaben nicht umsetzt. Das ist aber in der Regel nicht gegeben. 

 

 

 



Konkreter Ablauf 

1. Mit Kommune in Kontakt treten 

2. Erstellung eines Konzepts 

3. Weitergabe des Konzepts an Spieler und Eltern. Freiwillige Teilnahme der Spieler. Keinen Druck ausüben, dass 

Spieler teilnehmen müssen. 

4. Vorbereitung des Sportgeländes. Download-Möglichkeiten von Plakaten bei Bundeszentrale für Gesundheit. 

Plakate u.a. an Toilette usw. über Hygieneregeln. 

5. Einzeln und schon umgezogen anfahren. 

6. Getränkeflaschen idealerweise mit Name versehen. 

7. Notfall mit berücksichtigen. Jeder Trainer muss Mundschutz und Handschuhe dabei haben. Aber nur im Notfall 

tragen, wenn man näher an das Kind muss. Ansonsten nicht dauerhaft zu tragen erforderlich. 

8. Bälle müssen in Seifenwasser gewaschen oder noch besser mit Desinfektionsmittel abreiben. Aber die Spieler 

dürfen die Bälle mit den Händen berühren. Idealerweise werden aber Spieler bei jedem Training bestimmt, die 

für die Bälle zuständig sind. 

9. Spieler gehen ungeduscht und direkt nach Hause. 

10. Beim Aufräumen darauf achten, dass die Trainingsgegenstände virenfrei werden. 

            

 

Einteilung des Spielfeldes 

▪ Bei einem normalen Spielfeld  stehen ca. 7.000 qm zur Verfügung. Das wäre Platz für 7 Felder à 5 Personen. 

 

▪ Nach erster Aussage bestehen die 5 Personen erst einmal aus 4 Spielern und einer betreuenden Person. 

Allerdings änderte sich diese Position mit weiterem Verlauf des Webinars, und die Folien unterstreichen 

deutlich, dass unter 5 Personen auch 5 Spieler verstanden werden, während der Trainer sich in seiner Coaching-

Zone aufhält. 

 

▪ Die Spieler der einzelnen Gruppen müssen immer die gleichen bleiben. Die Gruppen dürfen also nicht 

durchmischt werden. Wie das zukünftig mit den Torhütern gehandhabt, ist noch nicht geklärt. Also erst einmal 

fixe Zuordnung. 

 

▪ Die einzelnen Gruppen können von einer Zone zur anderen wechseln. 



         

 

           

 

         

 

 

 

 



5 Spieler möglich? 

▪ Es sind 5 Spieler in einer Zone möglich, wenn der Trainer über die Coachingzone agiert und nicht eingreift. 

 

▪ Gute Idee. Trinkflaschenbereiche einrichten, die direkt nehmen den Trainingszonen sind. 

 

▪ Spieler für Bälle zum Holen aus dem Balldepot bestimmen. 

      

 

      

Wie geht es weiter? 

▪ Im Nachgang eine mail zuschicken an die Teilnehmer mit weiteren Informationen mit einem Downloadlink 

 

▪ Am 25. Mai ein weiteres Webinar speziell mit Trainingstipps. 

 


