
 
 

 

 

Verhaltensregeln für das Training ab dem 12.05.2020 
 

1. Das Vereinsheim bleibt für alle geschlossen. 
 

2. Die Kabinen und Duschen bleiben geschlossen – Duschen und Umziehen ist 
dementsprechend nicht gestattet. 

 
3. Trainingsmaterial darf nur durch die Trainer/Übungsleiter aus den 

entsprechenden Räumlichkeiten entnommen und eingeräumt werden. Ansonsten 
sind die Räumlichkeiten verschlossen zu halten. 

 
4. Toilettengänge sind nur einzeln gestattet. 

 
5. Der Mindestabstand von 1,50 – 2,00 Meter zwischen den Personen muss stets 

eingehalten werden. 
 

6. Das Training ist auf Gruppen von max. 5 Personen zu beschränken. Jede 
Gruppe ist jeweils durch einen Trainer/Übungsleiter zu beaufsichtigen. 
Die Trainingsgruppen werden beim ersten Trainingstag festgelegt, schriftlich 
erfasst und bleiben bis auf weiteres zusammen. Die Gruppen dürfen nicht 
verändert und nur bis zur Maximalgrenze aufgefüllt werden.  
Ist ein Trainingsteilnehmer an seinem Trainingstag verhindert, darf er die Gruppe 
nicht wechseln. 
 

7. Die Trainer/Übungsleiter trainieren immer die gleiche Gruppe. Ein 
Trainerwechsel unter den Gruppen ist untersagt. Kann ein Trainer nicht, fällt das 
Training aus. 
 

8. Das Training darf erst aufgenommen werden, wenn dem Vorstand eine 
Aufstellung der jeweiligen Trainingsgruppen mit entsprechenden Namen der 
Trainingsteilnehmer und Trainer/Übungsleiter vorliegt.  
Die Liste kann per Mail an vorstand@tusgerresheim.de versendet werden oder 
ist vor Trainingsbeginn in den Briefkasten der „Geschäftsstelle Fußball“ 
einzuwerfen. 
 

9. Die Übungseinheiten sind von den Trainern/Übungsleitern so zu organisieren, 
dass ein ausreichender Abstand von mindestens 10m zur anderen 
Übungsgruppe eingehalten wird. Die ist evtl. durch Absperrbänder zu 
kennzeichnen. 

 
10. Die Übungen werden ausschließlich von den Trainern aufgebaut. 

 
11. Es sind ausschließlich Konditions-, Koordinations- und Stabilisationsübungen 

sowie Krafttraining erlaubt. Bei Ballsportarten darüber hinaus Pass- und 
Schussübungen. 
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12. Begleitpersonen sind auf der Anlage nicht erlaubt. Das gilt auch für Eltern. 
Ausnahme: Bei Kindern unter 12 Jahren ist ein Elternteil auf der Platzanlage 
erlaubt. Auch unter den Eltern gilt die Einhaltung des Mindestabstandes. 
 

13. Handgeben, Umarmen usw. sind nicht erlaubt. 
 

14. Es werden keine Leibchen ausgegeben. 
 

15. Nach Möglichkeit bekommt jeder Trainingsteilnehmer sein eigenes Übungsgerät 
(z.B. Ball o.ä.).  

 
16. Das Trainingsgelände ist nach dem Ende der Übungseinheit unverzüglich zu 

verlassen. 
 

17. Die Trainingseinheiten werden so getaktet, dass mindestens eine Viertelstunde 
zwischen dem Ende und Anfang einer neuen Trainingseinheit liegt. Damit sollte 
jeder genug Zeit haben, die Anlage vor dem Eintreffen der nächsten 
Übungsgruppe zu verlassen.  

 
18. Der Aufenthalt auf der Anlage nach Trainingsende ist nicht gestattet. 

 
19. Der Platz darf durch die nachfolgende Mannschaft erst betreten werden, wenn 

die aktuell trainierende Mannschaft den Platz verlassen hat.  
 

20. Sollten Wartezeiten entstehen, so ist auch hier auf den Mindestabstand zu 
achten. 
 

21. Der letzte Trainer/Übungsleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sportanlage 
verschlossen wird (selbst oder Information an Platzwart). 
 

22. Außerhalb der Trainingszeiten bleibt die Sportanlage gesperrt! 
 
 

Diese Regeln gelten vorerst bis zum 07.06.2020. Sollte Änderungen oder 
Lockerungen durch die Landesregierung beschlossen werden, werden wir 
die Verhaltensregeln anpassen und bekanntgeben. 

  
  


