
Vorbereitung Dauer Eingehalten? Nähere Beschreibung

Mail über whatsApp vorab an Eltern /  mit den 

Verhaltensregeln

Eine Muster-whatsApp findet sich in der Datei "200513, Corona, whatsApp an die Eltern.docx". Diese bitte je nach Bedarf 

entsprechend anpassen - wie z.B. an die aktiven Spieler der ersten und zweiten Mannschaft. Sevdail hat die D-Jugend 

entsprechend informiert. Eventuell auch Sevdail nach seiner whatsApp an die D-Jugend fragen.

Erstellung einer Spielerliste mit Adresse und Handynummer
Die Liste sollte alle Spieler mit der kompletten Adresse und aktueller Telefonnummer der Elternteile bzw. des Spielers beinhaltenl - 

idealerweise mit mail-Adresse zur Versendung von Dateien.

Verteilung der Gesundheitsbogen digital oder in Papierform

Der Gesundheitsbogen ist gemeinsam mit der whatsApp zu verteilen. Entweder per mail digital verschicken, oder in Papierform. 

Dazu stehen die beiden Gesundheitsbogen "200521, Corona, Gesundheitsbogen Jugend.docx" und "200523, Corona, 

Gesundheitsbogen Erwachsene.docx" zur Verfügung.

Aushang mit Bedingungen am Sportheim aushängen

Download und  Ausdruck von Plakaten und einlaminiert aufhängen. Händewaschen bei Toilette bzw. Regeln vor dem Sportgelände 

und am Sportheim. Bitte prüfen, ob diese Aushänge noch vorhanden sind. Wenn nicht, bitte an die Vorstandschaft melden.

Aushang in der Toilette bzgl. Hinweis auf gründliches 

Händewaschen anbringen

s.o.

Bodenmarkierung vor dem Sportheim anbringen

Auf dem Vorplatz sind 12 Aufkleber auf dem Boden mit dem notwendigen Abstand, um dort die Spieler aufzureihen. Wenn dies 

nicht ausreicht, bitte der Vorstandschaft melden, damit dies erweitert wird.

Ggf. wird anstatt Aufkleber auf dem Boden Markierungen aufgesprüht (witterungsbeständig). 

Aufbau der getrennten Trainingsbereiche und der Übungen

30 bis 45 Min. Aufbau gemäß den Beispielen vom WFV-Webinar mit Coaching-Zone, siehe auch "200519, WFV, Präsentation Zurück auf den 

Platz.pdf". Dann können 5 Spieler in einem 1.000 qm-Feld trainieren, und ein Trainer kann zwei gegenüber liegende Felder 

betreuen. Entsprechend ist auch der Hauptsportplatz in unterschiedliche Zonen gestreut.

vor dem Training Dauer Eingehalten? Nähere Beschreibung

Benennung einer verantwortlichen Person

Es muss festgelegt sein, dass eine verantwortliche Person benannt wird, die für das jeweilige Training prüft und verantwortet, dass 

die Vorgaben  des Paragraphen 1, Absatz 2 der Verordnung des Kultusministeriums eingehalten werden. Der Inhalt ist aus dem 

Dokument "200510, Corona-Verordnung für Sportstätten" zu entnehmen.

Anfahrt der Kinder / des Spielers
Bitte nach Möglichkeit einzeln anreisen. Wichtig ist ein Platz, an dem die Sporttaschen trocken und mit Abstand abgelegt werden 

können. Am Sportheim wäre das zum Beispiel unter dem Vordach.

Kinder / Spieler an die Bodenmarkierungen führen

Bei den Kindern ist das streng durchzuführen. Die Kinder reihen sich auf jeden Fall entsprechend den Aufklebern auf. Bei den 

Erwachsenen ist denkbar, auf die Vernunft der Personen zu setzen, dass diese von sich aus die 1,5 Meter-Abstandsregel einhalten. 

Dies ist aber von dem zuständigen Trainer und Betreuer abzuwägen.

Einleitende Ansprache an die Spieler

5 Min. Beim ersten Training die Kinder bzw. die aktiven Spieler auf den Ablauf und die Regeln eindringlich hinweisen und erklären.

Bei den Folgetrainings in abgeschwächter Form die wichtigsten Details noch einmal erwähnen.

Händewaschen im Sportheim

Die Kinder langen nichts an. Ein Betreuer spendet Seife und achtet auf 30 Sekunden langes Einseifen. Danach Abtrocknen mit 

einem Einmalhandtuch. Bei den Erwachsenen ist selbst zu entscheiden, ob diese selbst die Seife spenden.

Prüfung des Händewaschens

Bei den Kindern ist zwingend zu prüfen, ob das Händewaschen nach den Vorgaben vom einzelnen Kind durchgeführt wurde. Bei 

den Erwachsenen ist mindestens deutlich darauf hinzuweisen, dass das korrekte Händewaschen gemäß dem Plakat durchzuführen 

ist. Wenn Bedarf besteht, dann auch hier lieber die Einzelkontrolle durchführen. 

Desinfektion im Sportheim

alle drei Punkte 

zusammen 10 

Min.

Das Kind wird an die nächste Station geschickt, an der der nächste Betreuer auf das Kind wartet und Desinfektionsmittel auf die 

Hände oben und unten sprüht. Dabei ist darauf zu achten, dass das Desinfektionsmittel so eingerieben wird wie im Vorfeld bei der 

Ansprache an die Kinder erklärt.

Bei Desinfektionsmittelabgabe fragen, ob eine Allergie besteht. WICHTIG: durch das Händewaschen ist eine Desinfektion nicht 

mehr zwingend erforderlich.

Während des Einreibens die Kinder noch einmal die bestehenden Regeln auf aufgehängten Plakaten lesen lassen.

Direkter Empfang der Spieler auf dem Sportplatz

Der Haupttrainer nimmt die Kinder / die aktiven Spieler in Empfang und teilt diese gleich in die Gruppen auf.

Wichtig: Die Gruppeneinteilung bleibt bis zum Trainingsende immer gleich. Es gibt also keine Spielerwechsel zwischen den 

Gruppen.

Auch hier kann der Trainer gleich noch einmal Verhaltensregeln auf dem Platz mitteilen.
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während dem Training Dauer Eingehalten? Nähere Beschreibung
Ansprache Trainer und Verteilung auf Hilfstrainer siehe Zeile 17

Gesamtleitung durch den Haupttrainer

Haupttrainer nicht zwingend erforderlich, wenn man wie auf dem Hauptsportplatz umgesetzt eine adäquate Coachingzone 

eingerichtet hat. Es können dann auch 5 Spieler in eine Zone, und von einem Trainer zwei Gruppen betreut werden (also 10 Kinder 

/ aktive Spieler).

Das bedeutet, dass bei einer normalen Sportplatzgröße maximal 30 Spieler bei 3 Betreuer trainiert werden können. Das ist aber 

erst einmal Theorie und muss jeweils durchdacht werden. Bei weiteren Umsetzungsfragen mit der Jugendleitung Rücksprache 

halten.

Gruppenleitung durch die Hilfstrainer

Durch obige Beschreibung ein Betreuer für zwei Gruppen à 5 Personen denkbar. PS: Wir gehen davon aus, dass E-Jugend abwärts 

mehr Betreuer benötigt werden, um die Regeln einhalten zu können und empfehlen dort pro Gruppe zwingend einen Betreuer.

Bei der Vermutung, dass die aktiven Spieler sich selbst regulieren können, würde theoretisch ein Trainer für alle Beteiligten 

ausreichen. Diese Entscheidung ist aber selbstverantwortlich einzuschätzen, ob man dies seinen zu trainierenden Spielern zutraut.

Überwachung durch den Hygienebeauftragten

Nach dem WFV-Webinar ist der Hygienebeauftragte vor Ort nicht zwingend notwendig. Vielmehr ist aufgrund der Corona-

Hygieneverordnung des Kultusministeriums, Paragraph 1 Absatz 3, eine verantwortliche Person zu benennen, die für die 

Einhaltung der in Absatz 2 genannten Regeln verantwortlich ist.

Diese Person ist in das übergeordnete Dokument zur Dokumentation der jeweiligen Trainings einzutragen.

"Trainerbestätigung"

Sinnhaftigkeit der Schussübungen, Passübungen, 

Konditionsübungen

Spieler der D-Jugend haben sich sehr positiv geäußert. Von dem her scheint es, dass ihnen der gesellschaftliche Kontakt wichtiger 

ist.

Wichtig dabei ist aber die Organisation der Trinkflaschen, die jeweils mit dem Namen des Spielers versehen sein muss. Für die 

Trinkflaschen sollte es neben jeder Zone einen Trinkflaschenbereich geben, der dann auch für eventuelle Kleidung genutzt werden 

kann (z.B. Regenzeug). Aber auch hier ist der Abstand zu berücksichtigen.

Einhaltung der Abstände

Die Trainer weißen regelmäßig darauf hin. Es ist aber keine grobe Fahrlässigkeit, wenn ein Kind / aktiver Spieler auch mal diesen 

Abstand unterschreitet, so der WFV. Trotzdem sollte immer wieder bei Vergehen darauf hingewiesen werden.

WICHTIG ist, dass jeder Trainer und Betreuer eine Mundschutz und Einmalhandschuhe bei sich haben, die allerdings nicht 

getragen werden müssen. Diese kämen dann nur zum Einsatz, falls es zum Beispiel zu einer Verletzung kommt und der 

Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann.

Verhalten der Spieler Die D-Jugend als "Versuchskaninchen" äußerten sich sehr positiv und verhielten sich durchweg diszipliniert.
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Fixes Trainingsende

Das Trainingsende muss vorher zeitlich festgelegt und kommuniziert werden.

Die Gruppen müssen einzeln den Platz verlassen mit der Bitte, den Abstand weiterhin zu wahren.

Spieler zur Bodenmarkierung zur Händedesinfektion (30 Sek.)
2-3 Min. Der WFV schreibt von Händewaschen vor und nach dem Training. Wir haben desinfiziert und sehen dies als ausreichend an, da 

effektiver als Händewaschen. Eine Nachfrage beim WFV-Webinar ergab aber keine Antwort.

Abholung des jeweiligen Spielers durch Eltern bei 1,5m Abstand
Die Eltern dürfen zwar mit einer Person das Training bei üblichen Corona-Regeln besuchen. Der WFV bittet aber darum, dieses zu 

unterlassen.

Desinfektion der Trainingsmaterialien durch Trainer und Helfer

20-30 Min. Das Desinfizieren hat sich als sehr umständlich herausgestellt. Aus dem WFV-Webinar haben wir die Hinweise erhalten, dass eine 

Seifenlauge (Spülmittel) ebenfalls effektiv ist und in einem Waschzuber durchgeführt werden kann. Die Gegenstände werden 

durchgeschwenkt, und fertig.

WICHTIG: Die Trainingsgegenstände sollen laut WFV nur von den Trainern und Betreuern berührt werden. Dadurch erhöht sich der 

von usn gemessene Zeitaufwand von 20 Minuten auf mindestens 30 bis 40 Minuten.
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