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Wir für 04 

Corona-Richtlinien 
 

Verhalten & Regeln auf unseren Sportanlagen 

 

Allgemeines 

1. Die aktuellen politischen Vorgaben des Landes Niederachsen sind zu beachten. 

2. Hygiene- & Distanzregeln (2 Meter-Abstand) sind zwingend einzuhalten. 

3. Bis zum Betreten des Platzes sollte jeder Spieler und Trainer seine Maske tragen. 

4. Körperkontakte sind zu vermeiden (kein Händeschütteln). 

5. Die Gaststätte „Anpfiff“ bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

6. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten 

(ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Trainings).  

7. Umkleidekabinen und Duschen können nicht genutzt werden. 

8. Nur die Benutzung der Toiletten ist gestattet. (Waschregeln beachten) 

9. Fahrgemeinschaften mit dem Auto sind vorübergehend nicht möglich. 

10. Generell sollte die Anreise zum Training alleine erfolgen.  

11. Jede Mannschaft wird einen ganzen Platz für das Training bekommen. Die Trainingszeit 

beträgt ca. 75 Minuten. Wir haben 30 Minuten Puffer zwischen den Trainingszeiten 

eingeplant. So kann eine Mannschaft problemlos abbauen und den Platz verlassen, 

ohne der darauffolgenden Mannschaft zu begegnen. 

12. Jeder Platz erhält einen eigenen Zu- und Abgang, sowie einen eigenen Parkplatz.                       

(siehe Luftbild). 

13. Materialräume dürfen nur von einer Person betreten werden. 

14. Bei jeder Mannschaft sollte nur das Trainerteam mit dem Trainingsmaterial (Hütchen, 

Stangen, etc.) in Kontakt kommen und den Auf- & Abbau beim Training übernehmen. 

Die Spieler sollten nur die Tore tragen.  
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Wir für 04 

Richtlinien für das Training 

1. Direktes, alleiniges Betreten und Verlassen des Geländes sind erwünscht. 

2. Trainer und Spieler die zur Risikogruppe gehören, dürfen nicht teilnehmen. 

3. Eine Teilnahme am Training bei Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten, ist 

ausgeschlossen. Das betreffende Mitglied muss von der Sportanlage fernbleiben. Dies 

gilt auch, wenn Angehörige des Hausstands diese Symptome aufweisen. 

4. Bei allen Beteiligten, sollte vor jedem Training der aktuelle Gesundheitszustand erfragt 

werden. 

5. Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette ist zu dokumentieren, welche 

Personen wann und wie lange auf der Sportanlage waren. Eine entsprechende Liste 

bekommt jeder Trainer von uns zugeschickt. Diese muss nach jedem Training per Mail 

oder Foto an unseren Ansprechpartner Philipp Krapp geschickt werden. 

6. Jede Mannschaft wird einen ganzen Trainingsplatz bekommen, um den Kontakt zu 

anderen Mannschaften zu vermeiden und den 2-Meter-Abstand einhalten zu können. 

Stationstraining in kleinen Gruppen wird empfohlen.  

7. Alle Spiel- und Zweikampfformen sind verboten (Beispieltrainingseinheiten werden in 

unserer Mediathek zur Verfügung gestellt). 

8. Feldspieler sollten den Ball während des Trainings nicht in die Hand nehmen. 

9. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt 

wurde. 

10. Zuschauer / Eltern sind beim Training nicht erlaubt. 

Sollten die Regeln von einigen Personen oder einer Mannschaft missachtet werden, können diese 

Personen oder die ganze Mannschaft vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. Trainer die 

diesen Aufwand nicht leisten können bzw. ein persönliches Risiko nicht eingehen möchten, 

können mit ihren Mannschaften natürlich auf das Training verzichten.  

 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an unseren Ansprechpartner und Jugendleiter 

Philipp Krapp (0176-34923880 / info@tvd-fussball.de) wenden. 
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