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Hygienekonzept zur Gestaltung des Trainingsbetriebs 
 
                      
Grundregeln: 

 

1. Beim Training dürfen maximal zehn Spieler untereinander Körperkontakt 

haben. Am jeweiligen Trainingstag dürfen diese Kleingruppen von maximal 

zehn Spielern nicht geändert werden. 

2. Die Umkleidekabine darf nicht genutzt werden. 

3. Zuschauer (auch Eltern von Kindern und Jugendlichen!) sind zum Training nicht 

zugelassen. 

 

In der Praxis bedeutet das: 

 

• Die Trainer sind die Hygienebeauftragten ihrer Mannschaften. Sie stehen in der 

Verantwortung und überwachen, dass die Regelungen dieses Konzeptes in 

ihren Trainingseinheiten umgesetzt werden. 

• Jeder Spieler mit Krankheitssymptomen, wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, 

Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall, 

darf nicht am Training teilnehmen. Das gilt auch, wenn Mitglieder im Haushalt 

des Spielers solche Symptome aufweisen. 

• Nach Betreten des Sportgeländes desinfiziert jeder Spieler seine Hände. 

• Trainer müssen bei Kindern und Jugendlichen mit Krankheitssymptomen, die 

Eltern informieren und diese von den Eltern abholen lassen. 

• Die Spieler reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW 

einzeln in Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind im Sinne der Vorgaben 

nicht zulässig. Bei Nutzung des ÖPNV zur Abreise ist ein Umkleiden sehr 

empfehlenswert. 

• Als Toilette ist die Schiedsrichterkabine im Funktionsgebäude zu nutzen. Die 

Toilette wird nur einzeln genutzt.  

• Die Trainer kontrollieren nach jedem Training, ob die Desinfektionsmittel in der 

Toilette noch vorhanden sind. Wird ein Diebstahl von Desinfektionsmitteln 

festgestellt und der Täter ist nicht zu ermitteln, so behalten wir uns vor, den 

Trainingsbetrieb in unserer Abteilung wieder einzustellen.  

• Die Trainer haben Anwesenheitslisten zu führen. Die Listen werden dem 

Coronabeauftragten übermittelt, der diese zentral weitergibt. Zur besseren 

Planung müssen sich die Spieler beim Trainer abmelden, wenn sie nicht am 

Training teilnehmen.  

• 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 unter Verwendung von Einmalhandschuhen 

eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen.  
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(Alternativ: Jeder Spieler hat ein eigenes Leibchen, das selbst nach jedem 

Training gewaschen wird oder es wird ohne Leibchen trainiert.) 

• Die Spieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß. 

• Torwarthandschuhe sind während des Trainings wiederholt zu desinfizieren. Die 

Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und 

die Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten! 

• Bälle und Markierungshütchen werden möglichst vor der Trainingseinheit 

gründlich mit Hilfe einer Bürste mit Wasser und Seife abgewaschen und auf 

dem Platz bereitgestellt. 

• Es gibt keine getrennten Ein- und Ausgänge. Das Sportgelände kann durch 

die bekannten Stellen betreten werden. 

• Das Sportgelände darf nur unmittelbar vor Beginn des Trainings betreten 

werden und muss unmittelbar nach dem Training wieder verlassen werden. 

• Probetrainings können stattfinden. Die Probespieler müssen sich vorher beim 

jeweiligen Trainer anmelden und dieses Konzept unterschreiben. 

• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur mit Einverständnis der 

Eltern am Trainingsbetrieb teilnehmen. Das Einverständnis muss den Trainern 

mitgeteilt werden. Zudem müssen Eltern und Spieler bestätigen, diese 

vorliegenden Regeln zur Kenntnis genommen zu haben. 

• Die für die Spieler relevanten Regelungen werden groß und gut lesbar 

ausgedruckt und am Sportgelände ausgehängt. Außerdem werden sie auf 

der Homepage der Abteilung veröffentlicht. 

• Diese Regelungen werden ständig reflektiert und nach Erfahrungswerten und 

aktuellen Vorgaben angepasst. 

 

Gruppengrößen für das Training:  

 

Ein Trainer betreut maximal 10 Spieler. Die Belegung des Kunstrasens erfolgt durch 

maximal 20 Spieler (10 pro Hälfte). Das gleiche gilt für den Rasenplatz. Somit kann 

unser Sportgelände maximal von 40 Spielern und 4 Trainern belegt werden.  

 

Öffnung des Trainingsbetriebs: 

 

Der Trainingsbetrieb ist nun für alle Mannschaften unter den og. Regelungen wieder 

geöffnet. Der jeweils aktuelle Trainingsplan der Mannschaften ist auf unserer 

Homepage veröffentlicht.  

 

 

                                                                                                                Darmstadt, 10.6.2020 

gez. Der Vorstand der Fußballabteilung 


