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Hygienekonzept  

des SV 1920 Seulberg e.V. – Fußballabteilung - 

zum Umgang mit dem neuartigen Corona-Virus 

Dem Hygienekonzept des SVS liegen die gesetzlichen Bestimmungen der hessischen 

Landesregierung, die 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB, siehe 

Anhang 1) und die Empfehlungen des Hessischen Fußballverbandes (HFV, siehe Anhang 2) 

zugrunde. Das Hygienekonzept hat die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs für den 

Senioren- und Juniorenbereich bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos einer Infektion mit 

dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 für Trainer, Betreuer, Spieler und Angehörige zum 

Ziel.  

Danach ist der Trainingsbetrieb grundsätzlich gestattet, wenn 

a) er kontaktfrei ausgeübt wird, 

b) ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist, 

c) Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen 

Nutzung von Sportgeräten, durchgeführt werden, 

d) Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, 

ausgenommen Toiletten, geschlossen bleiben, 

e) der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und 

f) Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes keiner 

besonderen Gefährdung ausgesetzt werden. 

Zuschauer sind nicht gestattet. Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur 

Hygiene (siehe 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html) sind zu 

beachten. 

Die Einhaltung der Maßnahmen wird stichprobenartig durch den Hygienebeauftragten des 

Vereins kontrolliert. Der Hygienebeauftragte kann sich zur Überwachung der Einhaltung 

Hilfspersonen aus dem Kreis des Vorstands der Fußballabteilung bedienen. Die Kontaktdaten 

des Hygienebeauftragten des SVS lauten wie folgt: 
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Lars Krinke 

Anemonenweg 6 

61381 Friedrichsdorf 

svshygiene@gmx.de 

 

Das Training der einzelnen Mannschaften darf erst nach dem genannten Datum beginnen: 

Senioren & Soma 28.05.2020 

B-Juniorinnen (U17) 28.05.2020  

D-Jugend (U13) 28.05.2020  

E-Jugend (U11) 08.06.2020  

F-Jugend (U9) 15.06.2020  

G-Junioren und 

Bambinis (U7) 

2 Wochen nach Beginn der Schule / Kita 

 

1. Organisatorische Maßnahmen in Bezug auf die Plätze sowie das Vereinsheim 

a) Das Vereinsheim einschließlich des Clubraums, der Umkleidekabinen und der 

Waschräume bleiben während des Trainingsbetriebs geschlossen. Davon 

ausgenommen sind lediglich die sanitären Anlagen im Erdgeschoss des 

Vereinsheims. Die Materialräume dürfen ausschließlich durch die Trainer und 

Betreuer betreten werden und sind ansonsten abgeschlossen zu halten. Dabei darf 

sich in jedem Materialraum maximal eine Person gleichzeitig befinden. Ein 

Bekleidungswechsel innerhalb des Vereinsheims ist strengstens untersagt.  

b) Zu- und Abwege zum Außenwaschbecken und sanitären Anlagen erfolgen separiert 

und werden entsprechend markiert. Es werden Markierungen auf den Boden 

aufgebracht, um im Falle der Schlangenbildung vor dem Außenwaschbecken und 

den sanitären Anlagen einen Abstand von 1,50m zu gewährleisten. 

c) Am Außenwaschbecken und in den sanitären Anlagen hängen Hinweise zur 

Händehygiene aus. Zudem werden Möglichkeiten zur Händedesinfektion mit 

mindestens „begrenzt viruzidem“ Desinfektionsmittel geschaffen. Die Benutzung 

des Außenwaschbeckens und der Zugang zu den sanitären Anlagen sind während 

des Trainingsbetriebs in der Jugendabteilung in den Jahrgängen 2007 und jünger 

insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Abstandsregeln durchgehend zu 

beaufsichtigen.  

d) Die sanitären Anlagen sind maximal von einer Person gleichzeitig zu betreten. Die 

Anlagen für Damen und Herren werden abwechselnd geöffnet. Es erfolgt eine 

Benutzung durch beide Geschlechter, da ohnehin nur eine Person die Anlagen 

betreten darf. Nach jeder Benutzung der sanitären Anlagen im Rahmen des 

Trainingsbetriebs wird am folgenden Tag entsprechend der Empfehlungen des RKI 

angemessen gereinigt, sodass eine Reinigung 3x wöchentlich erfolgt.  

e) Während des Trainingsbetriebs sind beide Flügeltüren des Haupteingangs zum 

Kunstrasen zu öffnen. Es werden Markierungen aufgebracht, um einen separierten 

Zu- und Abweg zu gewährleisten. Der Zugang zum Rasenplatz erfolgt von der 

Landwehrstraße aus, der Abweg über das Zufahrtstor Richtung Hardtwaldallee. 
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f) Auf dem Boden neben dem Kunstrasenplatz werden Markierungen im Abstand von 

mindestens 1,50m angebracht. Die Markierungen dienen zur Kennzeichnung von 

Ablagemöglichkeiten für Spieler und Betreuer. 

g) Am Haupteingang des Kunstrasenplatzes wird eine Möglichkeit zur 

Handdesinfektion mit mindestens „begrenzt viruzidem“ Desinfektionsmittel 

geschaffen.  

h) Auf dem Platz dürfen sich maximal 10 Spieler plus 3 Betreuer pro Platzhälfte 

aufhalten. Zuschauer sind nicht erlaubt. 

i) Die Trainingszeiten werden so geplant, dass zwischen dem Beginn zweier 

Trainingseinheiten mindestens 30 Minuten Abstand liegen. Ein Platzbelegungsplan 

ist dem Hygienekonzept als Anhang 3 beigefügt. 

j) Die Anwesenheitslisten werden zentral aufbewahrt und nach dem Ablauf eines 

Zeitraums von 30 Tagen datenschutzgerecht vernichtet. 
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2. Verhaltensregeln für Trainer & Betreuer 

Alle Trainer und Betreuer sind vor dem ersten Training über die Verhaltensregeln zu informieren. Das Erfolgen der Information ist durch eine 

Unterschrift des jeweiligen Trainers / Betreuers zu belegen. 

Verhaltensregeln für Trainer & Betreuer zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

Sofern bei einem Trainer/Betreuer oder einer mit ihr/ihm im Haushalt lebenden Person Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, 

Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall auftreten, darf der Trainer/Betreuer nicht am 

Training teilnehmen. 

Sofern ein Trainer/Betreuer oder eine mit ihr/ihm im Haushalt lebende Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, darf sie/er 

14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. 

Pro Trainer/Betreuer dürfen maximal 10 Kinder am Training teilnehmen. Für Mannschaften der U9 und jünger sollte nach Möglichkeit der 

Betreuerschlüssel 5 Spieler pro Trainer/Betreuer nicht überschreiten. 

Vor, während und nach dem Training ist stets ein Abstand von 1,50m zu anderen Trainern, Betreuern oder Spielern einzuhalten. Es ist 

grundsätzlich nicht verpflichtend, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Jeder Trainer und Betreuer sollte jedoch eine Mund- und 

Nasenbedeckung mit sich führen, um diese notfalls verwenden zu können, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann (z. B. bei einer 

Verletzung eines Spielers). 

Zudem muss bei jedem Training mindestens ein Betreuer die Benutzung der sanitären Anlagen sowie das Händewaschen insbesondere im 

Hinblick auf die Einhaltung der Abstandsregeln beaufsichtigen. Der Betreuer sollte möglichst aus dem Elternkreis kommen. (gilt nur im 

Jugendbereich für die Jahrgänge 2007 und jünger) 

Vor dem Betreten des Sportplatzes sind die Hände gründlich mit Seife und Wasser für 20 bis 30 Sekunden zu waschen. 

Im Training sind ausschließlich Markierungshauben oder -scheiben sowie Bälle und Tore (zusammen Trainingsmaterial) zu verwenden. 

Vor dem Training ist sämtliches Trainingsmaterial mit Wasser, Seife und Bürste gründlich zu reinigen. Alternativ können die Trainingsmaterialien 

mit Desinfektionsmittel vollständig abgewischt werden. Eine Reinigung/Desinfektion vor dem Training ist dann nicht erforderlich, wenn dem 

Trainer/Betreuer festes Trainingsmaterial zugewiesen ist und eine Benutzung nur durch diesen Trainer/Betreuer erfolgt.  

Trainingsmaterial wird soweit möglich ausschließlich durch Trainer und Betreuer berührt. 

Trainingsleibchen werden nur dann genutzt, wenn die Spieler ihr eigenes Leibchen mit zum Training bringen und es auch ausschließlich von 

ihnen selbst getragen wird. Alternativ werden die Leibchen vom Trainer/Betreuer 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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Vor Beginn des ersten Trainings nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wird jeder Spieler über die geltenden Verhaltensregeln (siehe 

Verhaltensregeln für Spieler) eingehend unterrichtet. 

Danach werden zu Beginn jeden Trainings die wesentlichen Verhaltensregeln kurz wiederholt. Die wesentlichen Verhaltensregeln sind durch 

Fettdruck hervorgehoben. 

Trainer und Betreuer achten vor, während und nach dem Training auf die Einhaltung der Verhaltensregeln und korrigieren Fehlverhalten durch 

Teilnehmer. 

Zu Beginn jeden Trainings ist eine Liste der anwesenden Personen (einschließlich Trainer und Betreuer) auszufüllen. Der Verein stellt ein 

entsprechendes Muster zur Verfügung. 

Zu Beginn jeden Trainings wird das Vorliegen von Krankheitssymptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, 

Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall bei allen Spielern, Trainern und Betreuern abgefragt.  

Sofern ein Spieler das Vorliegen von Krankheitssymptomen bejaht, ist dieser umgehend nach Hause zu schicken. Die Eltern sind nach 

Möglichkeit davon zu informieren. Gleiches gilt für den Fall, dass sich ein Spieler wiederholt nicht an die Verhaltensregeln für Spieler hält. 

Zu Beginn des Trainings wird die Trainingsgruppe nach Möglichkeit in Gruppen von maximal 5 Spielern aufgeteilt. Die Zusammensetzung der 

Gruppen sollte nach Möglichkeit in den nächsten Trainings gleichbleiben. 

Das Training muss kontaktlos durchgeführt werden. Spielformen und Übungen mit Gegnern sind nicht erlaubt. 

Das Training besteht entsprechend aus Pass-, Dribbling-, Torschuss- und Technikübungen, die so zu gestalten sind, dass Kontakte vermieden 

werden. Zudem können Koordinations- und Athletikübungen Bestandteil des Trainings sein. 

Anregungen zur Trainingsgestaltung finden sich in Anhang 4. 

Nach dem Training ist sämtliches Trainingsmaterial mit Wasser, Seife und Bürste gründlich zu reinigen. Alternativ können die 

Trainingsmaterialien mit Desinfektionsmittel vollständig abgewischt werden. 

Das Trainingsmaterial ist nach Reinigung/Desinfektion im Jugendraum einzuschließen oder mit nach Hause zu nehmen. 

Nach Abschluss des Trainings ist die ausgefüllte Anwesenheitsliste in den Briefkasten am Vereinsheim einzuwerfen. 
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3. Verhaltensregeln für Spieler 

 

Verhaltensregeln zur Teilnahme am Trainingsbetrieb für Spieler 

Sofern ich oder eine mit mir im Haushalt lebende Person Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, 

Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall auftreten, darf ich nicht am Training teilnehmen. 

Sofern ich oder eine mit mir im Haushalt lebende Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde, darf ich 14 Tage lang nicht am 

Trainingsbetrieb teilnehmen. 

Zum Training bringe ich ein Handtuch zum Händeabtrocknen mit. 

Ich komme pünktlich zum Trainingsbeginn auf den Platz (maximal 5 Minuten zu früh oder zu spät). 

Wenn ich doch husten oder niesen muss, halte ich mir die Ellenbeuge vor den Mund. 

Ich komme bereits in Trainingskleidung und ohne Begleitung zum Training (Ausnahme: eine mit mir im Haushalt lebende Person bringt mich).  

Ich vermeide vor, während und nach dem Training jeglichen Körperkontakt (z. B. Abklatschen oder Umarmen) mit anderen Personen. 

Ich halte vor, während und nach dem Training mindestens 1,50m Abstand zu anderen Personen. 

Vor dem Betreten des Sportplatzes wasche ich mir gründlich die Hände mit Seife und Wasser für 20 bis 30 Sekunden und trockne mir die 

Hände mit meinem eigenen Handtuch ab. 

Ich ziehe meine Fußballschuhe erst auf dem Platz an einem mir vom Trainer oder Betreuer zugewiesenen Platz an. 

Meine Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Angehörige dürfen beim Training nicht zuschauen, es sei denn sie sind Trainer oder 

Betreuer. 

Ich darf den Ball nur mit dem Fuß und nicht mit den Händen berühren. 

Ich führe keine Einwürfe, Zuwürfe oder Kopfbälle aus. 

Ich berühre mein Gesicht nicht mit meinen Händen. Das gilt insbesondere, wenn ich Torwart bin. 

Sofern ich Torwart bin, desinfiziere ich mir regelmäßig während des Trainings die Torwarthandschuhe. 

Nach dem Training wechsele ich lediglich meine Fußballschuhe. Danach verlasse ich umgehend und ohne Begleitperson den Sportplatz. Eine 

mit mir im Haushalt lebende Person darf mich am Ausgang des Sportplatzes abholen. 
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4. Erklärung der Eltern 

Hiermit erkläre/n ich/wir, _________________________________ und 

_________________________________ (Vor- und Nachname des/der 

Erziehungsberechtigten), mich/uns damit einverstanden damit, dass mein/unser Kind 

_________________________________ (Vor- und Nachname des Kindes), geboren am 

___________________, am Trainingsbetrieb des SV 1920 Seulberg e.V. (SVS) teilnimmt. 

Ich/Wir bin/sind mir/uns darüber bewusst, dass im Trainingsbetrieb eine Infektion mit dem 

neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 nicht vollständig auszuschließen ist. Mit der 

Übernahme dieses Risikos einer Infektion bin/sind ich/wir einverstanden. 

Weiter erkläre/n ich/wir, 

• dass ich/wir mit meinem/unserem Kind über die Verhaltensregeln zur Teilnahme am 

Trainingsbetrieb für Spieler (siehe Anlage) gesprochen haben und mein/unser Kind 

die Regeln verstanden hat; 

• dass mein/unser Kind nicht zu einer Risikogruppe im Hinblick auf eine Infektion mit 

dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 gehört;  

• dass es in meiner/unserer eigenen Verantwortung liegt, zu beurteilen, ob mein/unser 

Kind oder eine im Haushalt lebende Personen zu einer Risikogruppe gehören; 

• dass ich/wir verstanden haben, dass der SVS dringend empfiehlt, die Zugehörigkeit 

zur Risikogruppe meines/unseres Kindes oder einer mit ihm/ihr im Haushalt lebender 

Person sowie die Teilnahme am Trainingsbetrieb mit dem Hausarzt abzustimmen; 

• dass mein/unser Kind, sofern es Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, 

Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder 

Durchfall aufweist, nicht am Trainingsbetrieb teilnimmt; 

• dass mein/unser Kind, sollte es Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, 

Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder 

Durchfall während des Trainings aufweist, von den Trainern oder Betreuern des SVS 

ohne Begleitung nach Hause geschickt werden darf; 

• dass mein/unser Kind, sollte es wiederholt gegen die Verhaltensregeln zur Teilnahme 

am Spielbetrieb für Spieler verstoßen, von den Trainern oder Betreuern des SVS ohne 

Begleitung nach Hause geschickt werden darf; 

• dass ich umgehend den SVS benachrichtigen werde, falls nach der Teilnahme 

meines/unseres Kindes am Trainingsbetrieb mein/unser Kind oder eine mit ihm im 

Haushalt lebende Person positiv auf das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet 

wurde; 

• dass, sollte sich mein/unser Kind während des Trainingsbetriebs anstecken, ich/wir 

den SVS nicht rechtlich in Anspruch nehmen werden; 

• dass, sollte mein/unser Kind mit dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 

angesteckt sein und trotzdem am Trainingsbetrieb teilnehmen, ich den SVS von der 

Inanspruchnahme durch Dritte vollumfänglich freistelle. 

  



Stand: 03.06.2020 

 

Mit dem Vorgenannten bin ich einverstanden. 

 

_____________________________   _____________________________  

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
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5. Erklärung von volljährigen Spielern 

Hiermit erkläre ich, _________________________________, mich damit einverstanden am 

Trainingsbetrieb des SV 1920 Seulberg e.V. (SVS) nach unten genannten Regeln teilnehme. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass im Trainingsbetrieb eine Infektion mit dem neuartigen 

Corona-Virus SARS-CoV-2 nicht vollständig auszuschließen ist. Mit der Übernahme dieses 

Risikos einer Infektion bin ich einverstanden. 

Weiter erkläre ich, 

• dass ich die Verhaltensregeln zur Teilnahme am Trainingsbetrieb für Spieler (siehe 

Anlage) gelesen haben und die Regeln verstanden habe; 

• dass ich nicht zu einer Risikogruppe im Hinblick auf eine Infektion mit dem 

neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 gehört;  

• dass es in meiner eigenen Verantwortung liegt, zu beurteilen, ob ich oder eine im 

Haushalt lebende Personen zu einer Risikogruppe gehören; 

• dass ich verstanden habe, dass der SVS dringend empfiehlt, die Zugehörigkeit zur 

Risikogruppe von mir oder einer mit mir im Haushalt lebenden Person sowie die 

Teilnahme am Trainingsbetrieb mit dem Hausarzt abzustimmen; 

• dass ich, sofern ich Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, 

Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall aufweise, 

nicht am Trainingsbetrieb teilnehme; 

• dass ich sollte ich Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, 

Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall während des 

Trainings aufweisen, von den Trainern oder Betreuern des SVS nach Hause geschickt 

werden darf; 

• dass ich umgehend den SVS benachrichtigen werde, falls nach der Teilnahme am 

Trainingsbetrieb ich oder eine mit mir im Haushalt lebende Person positiv auf das 

neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet wurde; 

• dass, sollte ich mich während des Trainingsbetriebs anstecken, ich den SVS nicht 

rechtlich in Anspruch nehmen werden; 

• dass, sollte ich mit dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 angesteckt sein und 

trotzdem am Trainingsbetrieb teilnehmen, ich den SVS von der Inanspruchnahme 

durch Dritte vollumfänglich freistelle. 

 

Mit dem Vorgenannten bin ich einverstanden. 

 

______________________________ 

(Unterschrift Trainingsteilnehmer) 
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Anhang 1 

10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes 
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Anhang 2 

Empfehlungen des Hessischen Fußballverbandes 

  



Online-Informationen des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) e.V. Donnerstag, 28. Mai 2020

kompakt 
onlineHFV

Der Sportliche Leiter des Hessischen Fußball-Verbandes, Dirk 
Reimöller, hat in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Quali-
fi zierung und Vereinsentwicklung wichtige Umsetzungsregeln 
erstellt. Grundlage dafür sind die Beschlüsse der Sportminister-
konferenz und der Beschlusslagen der Bundeskanzlerin und der 
Ministerpräsidenten vom 28. April und 6. Mai 2020, hier die re-
levanten Auszüge:

Der Sport- und Trainingsbetrieb kann nach Maßgabe der fol-
genden Regeln im Breiten- und Freizeitsport in einem ersten 
Schritt wieder erlaubt werden, wenn die Sportangebote

• einen ausreichend großen Personenabstand gewährleisten 
(1,5 bis 2 Meter)

• kontaktfrei ohne Wettkampfsimulation und Spiele durchge-
führt werden

• die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesonde-
re bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten konse-
quent eingehalten werden

• die Umkleidekabinen geschlossen bleiben

• Bekleidungswechsel (…) die Nutzung der Nassbereiche in 
der Sportstätte unterbleiben

• keine Zuschauer zugelassen werden

Tipps zur Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebes in Vereinen

Die Amateurfußballer in Hessen atmen auf, denn sie können wieder mit dem Trainingsbetrieb des geliebten Fußballsports 
starten. Dabei ist es wichtig, bestimmte Vorgaben zu beachten, um die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus möglichst ge-
ring zu halten. 

So ist die Umsetzung der behördlichen 
Vorgaben in der Praxis möglich:

• Sollten bei einem Spieler oder innerhalb dessen Haushalt 
Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fie-
ber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen 
oder Durchfall auftreten, nimmt der Spieler nicht am Training 
teil.

• Nach einem positiven Coronavirus-Test eines Spielers oder 
innerhalb dessen Haushalt nimmt der Spieler 14 Tage lang 
nicht am Trainingsbetrieb teil.

• Die Spieler reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
in privaten PKW einzeln in Sportkleidung an. Jedoch sind 
Fahrgemeinschaften von bis zu zwei getrennten Haushalten 
zulässig. Eine Nutzung des ÖPNV kann bei der Abreise nur 
stattfi nden, wenn der Spieler die Kleidung gewechselt hat.

• Bei einer Abreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training 
der Wechsel von durchnässten oder verschwitzten Klei-

dungsstücken im Fahrzeug. Der Wechsel der Oberbeklei-
dung nach dem Training ist aus gesundheitlichen und hy-
gienischen Gründen anzuraten. So lange die Umkleiden 
geschlossen sind, sollten sichtgeschützte Bereiche auf dem 
Sportgelände unter Einhaltung der Abstandsregelungen 
genutzt werden.

• Der Zugang zum Trainingsgelände ist wenn möglich so zu 
gestalten, dass er zu übersehen ist, aber kein Stau entsteht. 
Wo dies möglich ist, sollte ein Eingang und ein Ausgang ein-
gerichtet werden.

• Jeglicher Körperkontakt wie Handshake oder Abklatschen 
unterbleibt im Sinne der Abstandsregel.

• Am Eingang muss die Möglichkeit zur Händedesinfektion ge-
schaff en werden.



• Begleitpersonen sollten dem Training möglichst nicht bei-
wohnen. Ansonsten ist auf Einhaltung der Abstandsregeln 
zu achten.

• Nach dem Eintreff en waschen sich die Spieler gründlich die 
Hände. Wenn vorhanden möglichst einen außenliegenden 
Wasseranschluss nutzen! Dabei ist die Nutzung eines Wasch-
raumes unter Beachtung der Abstandsregeln möglichst 
durch einen Betreuer zu kontrollieren. 

Seife abgewaschen und unzugänglich für Unbefugte ver-
wahrt.

• Zur besseren Einhaltung der Vorgaben empfehlen sich klei-
ne, übersichtliche Trainingsgruppen. Ein Trainer / Übungslei-
ter ist für maximal 10 Spieler zuständig.

• Die Belegung eines Sportplatzes erfolgt durch maximal 20 
Spieler (Faustregel: möglichst 10 Spieler pro Hälfte)

• Zunächst wird das Training für die Mannschaften U12 und äl-
ter wieder aufgenommen.

• Empfehlung: Wiederaufnahme des Trainings für U11 und jün-
ger, wenn die Spieler Erfahrungen im Umgang mit den Hy-
giene- und Abstandsregeln in der Schule oder der Kita ge-
macht haben. Ein Zeitraum von 2 Wochen Schulerfahrung 
vor Trainingsbeginn erscheint angemessen.

• Für Mannschaften der U9 und jünger werden günstigere Be-
treuerschlüssel empfohlen (5 Spieler pro Trainer). Über eine 
Einbindung von Elternteilen kann dieser Schlüssel erreicht 
werden.

• Um das Training mit den entsprechenden Betreuungsschlüs-
seln durchführen zu können, ist ein Training mit wechseln-
den Trainingsgruppen denkbar.

Umsetzung Inhalt:
• Übungsformen ohne Gegenspieler und unter Einhaltung des 

Mindestabstandes sind zunächst die Trainingsform der Wahl.

• Bei wartenden Spielern ist unbedingt auf die Abstandsregel 
zu achten!

• Neben den komplexeren Übungsformen mit Ball und ohne 
Gegenspieler sind Athletiktraining und Individualtraining 
unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln 
Gegenstand des Trainings.

• Technikwettkämpfe: https://www.youtube.com/watch?v=3Y
UiZYvmwEk

• Stationstraining unter Beachtung der Hygiene- und Ab-
standsregeln.

• Training der Fußballfi tness mit Ball mit Belastungsvorga-
ben Grundlage z.B.: Nate Weiss https://www.youtube.com/
watch?v=Qg2wzIyrnb4

• https://thefalsefullback.de/2020/05/01/fussballtraining-auf-
distanz-wie-kann-eine-trainingseinheit-mit-abstandspfl icht-
aussehen/?fbclid=IwAR3F_lCq5TEjMxFcnH2tyFzYAwd2U7l
IbVZcmELxa828fM88yeyNt4oGQ

• Life Kinetik für Fußballer. 

• Koordinationstraining. 

• Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen.

• Kopfbälle werden im Training nicht durchgeführt.

• Denkbar wären Spielformen, die die Abstandsregel beach-
ten. (z. B. „Fuß-Baseball“, Fußballtennis, Spielformen mit 
Zonen mit einer Zone pro Spieler,  „Tischkicker“).

• Weitere Anregungen sind auf der Homepage des DFB unter 
„Training online“ verfügbar.

Online-Informationen des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) e.V. Donnerstag, 28. Mai 2020

HFV kompakt online: Online-Informationen des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) e.V. – www.hfv-online.de

Diese Ausgabe wird ab Donnerstag, 28. Mai 2020, online (über das elektronische Postfach des HFV) verteilt. | Redaktion: Kommission 
HESSEN-FUSSBALL, Anette Plescher, 02775 5780249, sport-plescher@t-online.de | Geschäftsstelle: Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt, 
presse@hfv-online.de, www.hfv-online.de;  Matthias Gast, 069 677282-495,  matthias.gast@hfv-online.de | Gestaltung: Grafi k & Satz GbR, 
Parkstraße 65, 65191 Wiesbaden, www.grafi ksatz.de, 0175 2173295, schmidt@grafi ksatz.de  [Ausgabe 1, V05]

• Toiletten sind mit Desinfektionsmitteln zu versehen und 
müssen nach der Benutzung vom Benutzer desinfi ziert wer-
den. Der Schlüssel wird jeweils von einem Betreuer ausge-
händigt. 

• Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das 
Nötigste. Bälle und Markierungshütchen werden möglichst 
vor der Trainingseinheit gründlich mit Hilfe einer Bürste mit 
Wasser und Seife abgewaschen und auf dem Platz bereitge-
stellt.

• Trainingsleibchen werden nur dann genutzt, wenn die Spie-
ler ihr eigenes Leibchen mit zum Training bringen und es 
auch ausschließlich von ihnen selbst getragen wird. Alter-
native: die Leibchen werden vom Trainer zu Beginn des Trai-
nings 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.

• Bezüglich des eventuellen Führens von Teilnehmerlisten 
zum Trainingsbetrieb sind die behördlichen Datenschutz-
Hinweise der Anlage „Teilnehmerlisten“ zu beachten.

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

• Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsfor-
men.

• Kopfbälle werden im Training nicht durchgeführt.

• Torwarthandschuhe sind während des Trainings wiederholt 
mit Wasser und Seife abzuwaschen. Die Torhüter sollen ihr 
Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und 
die Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten!

• Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsma-
terialien gründlich mit Hilfe einer Bürste mit Wasser und 
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Trainingsplan Corona Stand 03. Juni 2020
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E2

Samstag

G

E1

F

B

Rasenplatz Kunstrasen

C1

A

C2

Herren I

E1

B

D

Montag Dienstag Mittwoch
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Mädels

F

C2

Rasenplatz Kunstrasen Rasenplatz Kunstrasen Rasenplatz Kunstrasen

Donnerstag Freitag

D

C1

KunstrasenRasenplatz Rasenplatz Kunstrasen



Stand: 03.06.2020 

 

Anhang 4 

Anregungen zu Übungen für das Training 

 

• Übungsformen ohne Gegenspieler und unter Einhaltung des Mindestabstandes sind die 

Trainingsform der Wahl. 

• Bei wartenden Spielern ist unbedingt auf die Abstandsregel zu achten! 

• Neben den komplexeren Übungsformen mit Ball und ohne Gegenspieler sind Athletiktraining 

und Individualtraining unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln Gegenstand 

des Trainings. 

• Technikwettkämpfe: https://www.youtube.com/watch?v=3YUiZYvmwEk 

• Stationstraining unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln. 

• Training der Fußballfitness mit Ball mit Belastungsvorgaben; Grundlage z.B.: Nate Weiss 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg2wzIyrnb4 

• https://thefalsefullback.de/2020/05/01/fussballtraining-aufdistanz-wie-kann-eine-

trainingseinheit-mit-

abstandspflichtaussehen/?fbclid=IwAR3F_lCq5TEjMxFcnH2tyFzYAwd2U7lIbVZcmELxa828fM8

8yeyNt4oGQ 

• Life Kinetik für Fußballer 

• Koordinationstraining 

• Denkbar wären Spielformen, die die Abstandsregel beachten (z. B. „Fuß-Baseball“, 

Fußballtennis, Spielformen mit Zonen mit einer Zone pro Spieler, „Tischkicker“). 

• Weitere Anregungen sind auf der Homepage des DFB unter 

https://www.dfb.de/trainer/artikel/das-training-nach-der-corona-pause-3155/ verfügbar. 


