
 

   
 

Wiederaufnahme Trainingsbetrieb 

Liebe Sportlerinnen und Sportler der FC,  

der Vorstand hat sich am 08.06.20 getroffen um zu beratschlagen inwiefern 
wir den Trainingsbetrieb auf unseren Sportanlagen wieder aufnehmen 
können.  

Vorweg - ab dem 15.06.20 wollen wir euch dies wieder ermöglichen! 

Jedoch gibt es hierzu eine Vielzahl von Regeln die zwingend von euch zu 
lesen, zu verstehen und einzuhalten sind! 

Auf Grundlage der Corona-Schutzverordnung (ab 15.06.2020 / gilt vorerst 
bis 01.07.2020) sollen für die Nutzung unserer Sportanlagen, sowie deren 
sanitäre Anlagen folgende Regeln für alle Besucher gelten: 

- Der Trainingsbetrieb ist für alle unter den folgenden Bedingungen 
freiwillig. Niemand soll sich gezwungen fühlen zu trainieren. Habt ihr 
Bedenken, was eure Sicherheit oder die Sicherheit der mit euch in Kontakt 
stehenden Personen angeht, oder fühlt ihr euch nicht gut, bleibt bitte zu 
Hause. Jeder hat dafür Verständnis. 

- Sofern ihr kommen mögt, sollten Fahrgemeinschaften zu den 
Sportanlagen ausdrücklich vermieden werden.  

- Es müssen zwingend 1,5m Abstand zu anderen Personen eingehalten 
werden bis ihr in eurer Trainigsgruppe auf dem Platz seid. Die 
Abstandsregel gilt insbesondere bei der An- und Abreise! 

- Bei Betreten der Sportanlage sind eure Hände über ein von uns zur 
Verfügung gestelltes Desinfektionsspray zu desinfizieren.  

- Die Trainer, Betreuer und Initiatoren von Trainings und Treffen auf den 
Sportanlagen haben zu dokumentieren, wer sich auf dem Sportplatz 
aufgehalten hat (inkl. der anwesenden Besucher und Zuschauer!) Sofern 
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die Adressen und Kontaktdaten der anwesenden Personen nicht bekannt 
sind, sind diese mit Tagesdatum und Uhrzeit in einer Besucherliste 
niederzuschreiben. Alle Listen sind für die Dauer von 4 Wochen 
aufzubewahren und müssen die lückenlose Rückverfolgbarkeit der 
Anwesenden gewährleisten! 

- Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. Zutritt ist nur 
einzelnen Personen mit Schutzmaske unter Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes gestattet sofern es notwendig ist. Folglich bitten wir 
euch darum für den Trainingsbetrieb umgezogen zu erscheinen und euch 
nach dem Training zu Hause zu duschen. 

- Die Nutzung des WC wird euch ermöglicht. Die Nutzer sind jedoch 
aufgefordert sich gründlich die Hände mit Seife zu waschen und die 
genutzten Anlagen mit einem Desinfektionsspray anschließend zu reinigen. 
Der Trainer/ die Betreuer, welche die Anlagen im Späteren wieder 
verschließen sollen die Türklinken vor dem Verschließen erneut 
desinfizieren. 

- Sollten mehrere Gruppen nacheinander Trainieren, so sind die Bälle und 
Trainingsgeräte zu desinfizieren.  

- Spuckt bitte nicht auf Rasen! Vermeidet es, die Bälle mit den Händen 
anzufassen. Wir spielen Fußball und kein Handball :) 

- Auf den Sportanlagen dürfen sich nicht mehr wie 100 Personen aufhalten.  

- Die Ausübung von nichtkontaktfreien Sportarten (dazu zählt unser 
Fußball) ist ab Montag in Gruppen bis zu 30 Personen wieder zulässig, 
sofern dies im Freien stattfindet.  

- Habt eine Nase- und Mundmaske immer griffbereit bei euch am Platz. Es 
kann immer sein, dass ihr euch verletzt und ihr von jemandem behandelt 
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werden müsst. Ist dies der Fall, sollten Verletzte und auch Behandelnde 
sich über die Masken zuerst schützen! 

- Die einzelnen Mannschaften werden vorerst nur einmal je Woche 
trainieren.  

Bitte schützt euch und auch eure Mitmenschen durch Einhalten der Regeln 
vor dem Übertragen des Coronavirus. Seid euch bewusst, dass nicht nur 
wir vom Vorstand die Einhaltung der genannten Regeln kontrollieren 
werden sondern dies auch durch die Städte erfolgen kann. Sollten wir 
feststellen, dass Ihr die Regeln nicht einhaltet, sehen wir uns gezwungen 
den Trainingsbetrieb für alle Mannschaften wieder zu schließen.  

Wir hoffen dass wir euch hiermit einen geeigneten Leitfaden zur 
Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen beim Training an die Hand 
gegeben haben.  

Sofern Fragen entstehen, sprecht uns bitte an und bleibt gesund. 

Der Vorstand!                        
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Ich habe die Regeln gelesen, verstanden und gebe 
hiermit mein Einverständnis: 
 
personenbezogene Angaben:                                                         
 
Name:    
____________________________ 
 
Vorname: 
_____________________________              
 
Geb.-Datum:  
_____________________________ 
 
Straße, Hausnr.:   
_____________________________ 
 
PLZ, Ort:  
_____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
                                       
 
                                                         
Voßheide/Donop, den________  
 
Unterschrift:       
 __________________________ 

 

                           


