
Leitfaden zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes beim SC Münchaurach 

 
Organisatorische Regeln  
 Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände ist nur für den Trainingsbetrieb gestattet. 

Nach dem Training muss das Vereinsgelände unmittelbar wieder verlassen werden. 

 Das Betreten der Sportanlagen durch Zuschauer ist untersagt. Bei Kindern unter 12 Jahren 
ist das Betreten der Sportanlage durch eine erwachsene Begleitperson zulässig. Diese 
Begleitpersonen müssen die Abstandsregeln einhalten und ggfs. Mundschutz tragen.  

 Als Corona-Beauftragter fungiert bis auf weiteres Klaus Schumann 
 Zum Training ist eine Anwesenheitsliste zu führen. Die Betreuer befragen die Spieler nach 

möglichen Krankheitssymptomen. 
 Die Nutzung von Kabinen und Duschen ist nicht gestattet, d.h. dass alle umgezogen zum 

Platz kommen müssen und auch umgezogen den Platz wieder verlassen müssen. 
(Zeitfenster: max. 10 Minuten vor und nach dem Training). Zwischen den 
Trainingseinheiten verschiedener Gruppen/Mannschaften ist ein zeitlicher Puffer von 10 
Minuten einzuhalten (zügiges Verlassen des Trainingsgeländes). 

 Die Terrasse darf bis auf weiteres nicht zum Aufenthalt genutzt werden. 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Training  
 Jeder Spieler (bzw. ein Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen) muss zum ersten 

Training die Einverständniserklärung unterschrieben abgeben. Ansonsten ist leider kein 
Trainingsbetrieb möglich.  

 Spieler, Trainer und Betreuer dürfen nicht am Training teilnehmen, wenn sie oder eine 
Person ihres Haushalts Symptome einer COVID-19 Infektion wie Husten, Fieber, 
Atemnot, Erkältung oder Durchfall zeigen oder in den letzten 14 Tagen Anzeichen dazu 
gezeigt haben bzw. an Covid-19 erkrankt waren/sind.  

 Spieler, Trainer und Betreuer nehmen nach einem positiven CORONA Test/Befund für 
mindestens zwei Wochen nicht am Training teil. 

 Sollten Infektionssymptome oder ein positiver CORONA Test bei einem Spieler 
vorliegen, so ist der jeweilige Trainer umgehend zu informieren (dieser informiert 
wiederum schnellstmöglich den Corona-Beauftragten) 

 
Hygiene-Maßnahmen 
 Auf die Einhaltung einer guten Handhygiene vor und nach dem Training sowie der 

allgemeinen Hust- und Niesetikette (Niesen nur in die Armbeuge; kein Spucken auf 
dem Sportgelände/-platz) während des Aufenthaltes ist zu achten.  

 Eine Möglichkeit zur Handdesinfektion steht im Kabinengang bereit. 
 Bei Betreten der Anlage ist von jeder Person über 6 Jahren eine Atemschutzmaske 

mitzuführen und im Bedarfsfall aufzusetzen. 
 Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen. 
 Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Nach dem Training 

werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert und unzugänglich für 
Unbefugte verwahrt. 

 Mitbringen eigener Getränkeflasche (mit Namensschild), die zu Hause gefüllt worden ist. 
 
Regeln für Spieler und Eltern im Juniorenbereich 
 Jeder Spieler hat sich vor Betreten des Sportgeländes vor dem Eingangsbereich 

(Parkplatz) einzufinden und hier dann einen Gesichtsschutz zu tragen! Die 
Trainingsgruppen werden am Eingang vom Trainer kontrolliert und mittels 
Anwesenheitsliste dokumentiert.  

 Die Spieler einer Gruppe treffen sich zehn Minuten vor dem Training vor dem 
Haupteingang des Geländes und werden dort von ihrem Trainer/Betreuer abgeholt.  



 Fahrräder/Roller o.ä. sind außerhalb des Vereinsgeländes abzustellen!  

 Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind absolute Voraussetzungen!  

 Niemand darf eigenständig auf den Platz gehen!  

 Jeder Spieler ist in einer festen Gruppe eingeteilt. Diese Gruppe kann nachträglich nicht 
geändert werden. Es ist maximal eine Mannschaft pro Spielfeld zulässig!  

 Jeder Spieler kommt individuell (keine Bildung von Fahrgemeinschaften) und in 
vollständiger Trainingsbekleidung zum Gelände.  

 Die Spieler gehen zusammen mit ihrem Trainer/Betreuer zum Trainingsplatz unter 
Einhaltung des Abstands und verlassen die Trainingszone während des Trainings nur 
nach entsprechender Aufforderung ihres Trainers.  

 Das Verlassen des Vereinsgeländes erfolgt nur gemeinsam unter Begleitung des 
Trainers/Betreuers. Eigenständiges Verlassen der Trainingsstätte ist nicht gestattet.  

 Die Toiletten werden immer nur von einer Person gleichzeitig und nur nach 
Absprache mit dem Trainer aufgesucht. Während der Benutzung der Toiletten besteht 
für alle Maskenpflicht. Beim Gang zur Toilette wird immer der zweite Trainer/Betreuer 
der Mannschaft den Spieler begleiten. 

 Die Spieler nehmen während des gesamten Trainingsbetriebs nur ihr eigenes 
Getränk. Alle weiteren Trainingsgegenstände (Bälle, Hütchen, etc.) werden nur 
durch die jeweiligen Trainer oder Betreuer berührt und transportiert. 

 Die persönlichen Gegenstände (Trinkflasche, Jacke, Fußballschuhe, Gesichtsschutz 
etc.) werden am Außenrand des zugewiesenen Feldes (unter Einhaltung der 
Abstandsregeln) in einer Sporttasche deponiert.  

 TW-Handschuhe sind grundsätzlich sauber zu halten und speziell nach dem Training zu 
reinigen. Ein Befeuchten mit Speichel ist zu unterlassen.  

 Ein Verstoß gegen diese im Vorfeld mitgeteilten Regeln zieht einen 
Trainingsausschluss nach sich. Der Spieler hat sich dann am Spielfeldrand aufzuhalten 
und das Ende des Trainings abzuwarten.  

 
Regeln für das Training  
 Das Training muss kontaktfrei durchgeführt werden (keine Wettkampfsimulation und keine 

Spiele, keine Einwürfe, keine Kopfbälle).  
 Der Mindestabstand von 1,5m muss gewahrt sein. Das gilt auch beim Anstehen bei 

Übungen, Warteschlangen, Ansprachen des Trainers/Betreuers etc..  
 

 
Einverständniserklärung  
zum Leitfaden zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes beim SC Münchaurach unter 
Einhaltung der Vorgaben des Bayrischen Fußballverbandes (BFV). 
 
Jeder Spieler/Trainer/Betreuer nimmt freiwillig und auf eigene Verantwortung am 
Trainingsbetrieb teil. Sollte er in der aktuellen Situation nicht am Training teilnehmen können 
oder wollen, wird dies keinen Nachteil mit sich bringen! 
 
Ich stimme den Verhaltensregeln und den weiteren Ausführungen dieses Leitfadens zu und 
verpflichte mich, diese jederzeit zu befolgen. 
 
 
 
------------------------------------------------    ------------------------------------------------------  
Vor- und Nachname      (Notfall-) Telefonnummer 
 
 
 
-----------------------------------------------------------  
Datum, Unterschrift (mind. ein Erziehungsberechtigter) 


