
Sportverein 

Wörnitzstein-Berg e. V.  
SV Wörnitzstein-Berg e. V. Wörnitzstraße 4 86609 Donauwörth 

 

Bankverbindung      Postanschrift 

Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG    Alexander Hörmann, Stiberstraße 3, 86609 Donauwörth 

BIC:      GENODEF1DON     Kontakt 

IBAN:    DE94722901000004182626    E-Mail: alex.hoermann@web.de, Mobil: 0151 55557858 

 

Stand 21.10.2020 

 

Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb – Fußball 

 

 
1 Allgemein 

 Der Mindestabstand von 1,5m ist möglichst zu beachten 

 Ausschluss vom Sportbetrieb über den Zeitraum von min. 2 Wochen für Personen mit 

unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere 

wie: 

o Husten 

o Fieber 

o Atemnot 

o Geschmacks- und/oder Geruchssinnverschlechterung 

o Andere Erkältungssymptome 

 Ausschluss vom Sportbetrieb über den Zeitraum von 2 Wochen von Personen mit 

Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

 Trainingsgruppen haben immer die gleichen Teilnehmer bzw. Trainer 

 Nur eine Trainingsgruppe pro Trainingsplatz erlaubt 

 Zur möglichen Kontaktpersonenermittlung wird eine Anwesenheitsliste geführt 

 Minderjährige Spieler/innen sind im Vorfeld über die aufgeführten Maßnahmen und 

Regeln von deren Erziehungsberechtigen zu informieren. 

 Teilnahme am Training wird nur mit unterschriebener Einverständniserklärung 

genehmigt 

 In Gebieten mit einer 7-Tages-Inzidenz größer 35, muss auf dem gesamten 

Sportgelände jederzeit einen Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

(Ausnahme Spieler / Trainer während dem Training) 

 Bei Nichteinhaltung der aufgeführten Maßnahmen und Regeln ist mit sofortigem 

Ausschluss über einen Zeitraum von 2 Wochen vom Trainingsbetrieb zu rechnen. 

 

 

2 An- und Abreise 

 Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden 

 Eintreffen max. 10min vor Trainingsbeginn 

 Aussteigen aus dem Auto direkt am Trainingsplatz möglich, sonst Parkplätze am 

Sportheim Wörnitzstein bzw. Stauferpark / Stauferhalle nutzen. KEIN Parken am 

Trainingsplatz! 

 Direkter Weg auf den entsprechenden Trainingsplatz 

 Keine Gruppenbildung am Trainings- bzw. Parkplatz 

 Das Mitbringen einer Tasche bzw. Rucksack mit z.B. Getränkeflasche usw. ist natürlich 

gestattet, diese muss am Rand des jeweiligen Trainingsplatzes abgestellt werden. 
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3 Hygiene 

 Desinfektion der Hände vor und nach jeder Trainingseinheit, 

 Begrüßungsrituale (Handschlag etc.) sind zu vermeiden 

 Mitbringen eigener Getränkeflaschen, welche zu Hause befüllt werden (Beschriftung 

bei Verwechslungsgefahr!) 

 Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Trainingsplatz 

4 Kabinennutzung/Duschen 

4.1 Wörnitzstein 

 Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 

 Die Fenster in den Kabinen sind nach Möglichkeit offen zu halten. 

 In den Umkleidekabinen ist jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. 

 Beim Betreten bzw. Verlassen der Kabinen ist darauf zu achten, dass sich 

verschiedene Trainingsgruppen nach Möglichkeit nicht begegnen. 

 Es dürfen nur die nicht markierten Duschen benutzt werden. Maximal 4 Personen 

gleichzeitig in der Dusche sowie im Kabinengang. 

 Die Nutzung der Kabinen im „Schichtbetrieb“ ist zulässig / erwünscht. 

4.2 Stauferpark 

 Es wird eine Kabinenbelegung erstellt, welche zwingend einzuhalten ist. 

 Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 

 In den Umkleidekabinen ist jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

(Ausnahme Duschen). 

 Beim Betreten bzw. Verlassen der Kabinen ist darauf zu achten, dass sich 

verschiedene Trainingsgruppen nach Möglichkeit nicht begegnen. 

 Die Umkleide- und Duschbereiche dürfen zeitgleich nur in folgender Anzahl betreten 

und genutzt werden: 

o Doppel-Umkleide jeweils höchstens mit 9 Personen 

o Mehrfach-Duschraum jeweils höchstens 2 Personen 

 Die angebrachten Markierungen sind zwingend zu beachten. 

 Die Nutzung der Kabinen im „Schichtbetrieb“ ist zulässig / erwünscht. 

5 Trainingsbetrieb 

 Der Mindestabstand von 1,5m entfällt während des Trainings. 

 Das Training kann mit Kontakt erfolgen. 

 Trainingsmaterialien werden möglichst nur von Trainern berührt (Ausnahme Tore) 

 Leibchen werden nur dann genutzt, wenn die Spieler ihr eigenes Leibchen mit zum 

Training bringen und es auch ausschließlich von ihnen selbst getragen wird. 

Alternative: die Leibchen werden vom Trainer zu Beginn des Trainings ausgegeben 

und während des Trainings nur von einem Spieler genutzt. Nach jedem Training 

werden die Leibchen eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen. 

 Torwarthandschuhe sollten während des Trainings wiederholt zu desinfiziert werden. 

Torhüter sollten ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und 

keinesfalls mit Speichel befeuchten. 

6 Trainingsmaterialien 

 Das Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste 

 Verwendete Trainingsmaterialien werden nach dem Training vom zuständigen 

Personal desinfiziert bzw. mit warmem Wasser und Seife gewaschen. 


