
Trainingskonzept Corona für 
Breiten- und Freizeitsport

Stand: 14.05.2020



Die 6. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom
08.05.2020 lässt weitere Lockerungen zu. Zum 13.05.2020 ist Breiten- und
Freizeitsport im Freien unter Einhaltung gewisser Auflagen wieder möglich.
Hierzu hat die Stadt Trier die öffentlichen Sportanlagen ebenfalls zum
13.05.2020 wieder geöffnet.

Aufgrund der Sensibilität des Themas und der damit verbundenen Vorlaufzeit
zur Umsetzung der Auflagen wird der FSV Tarforst den Trainingsbetrieb erst
wieder zum 18.05.2020 zulassen! Als Basis für die Trainingsgestaltung dienen
die Leitplanken des DOSB und die Empfehlungen der Spitzenverbände.

Ebenso bitten wir um Verständnis, dass nur ein abgespeckter Trainingsbetrieb
zugelassen werden kann. Der Verein behält sich vor bei Nichteinhaltung der
getroffenen Regelungen vor, diesen wieder auszusetzen.

Über allem steht: Die Gesundheit steht über allem! Wir werden unsere
Übungsleiter und Mitglieder keiner Gefahr aussetzen!
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Bei den Trainingseinheiten handelt es sich 
um ein freiwilliges Angebot des Vereins! 

Es ist keine Verpflichtung, daran 
teilzunehmen!
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• Aktuell steht uns nur der Kunstrasenplatz als Trainingsplatz zur Verfügung.

• Da Badminton sowie Fitnesskurse in unserem Sportzentrum weiterhin
nicht erlaubt sind möchten wir versuchen diese ebenfalls wenn möglich in
den Belegungsplan einzubinden

• Der Belegungsplan und damit die Trainingseinführung erfolgt schrittweise
und ist somit jederzeit modifizierbar (zum Bsp. Fitnesskurse aufgrund von Regen)

• Schritt 1: ab dem 18.05.2020

 Trainingseinheit für Kinder ab 10 Jahren (beim Fußball ab D-Jugend)

 Eine Einheit pro Woche

 Einheiten je 60 Minuten

 Maximal eine Mannschaft pro Platzhälfte

• Schritt 2: Startdatum wird bekannt gegeben

 Kinder < 10 Jahre

 Training öfter als einmal pro Woche
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• Ansprechperson

 Dominik Lay ist Ansprechpartner (Hygienebeauftragter) im Verein und steht für sämtliche Anliegen zur
Verfügung

• Unterweisung Trainer

 Vor der Aufnahme des Trainingsbetriebs müssen alle Trainer über die getroffenen Vorgaben und Maßnahmen
des Vereins unterrichtet werden.

 Es müssen bei jeder Einheit (im Mannschaftssport) mindestens zwei Übungsleiter pro Mannschaft vor Ort sein

• Teilnehmerlisten

 Die Teilnehmer haben sich vor jedem Training anzumelden

 Jeder Teilnehmer (ggf. Erziehungsberechtigter) hat vor dem erstmaligen Training eine Einverständniserklärung
zu unterschreiben und dem Übungsleiter auszuhändigen

 Der Übungsleiter hat Teilnehmerlisten zu jeder Trainingseinheit zu führen und diese aufzubewahren

 Nach einer Frist von 4 Wochen werden diese vernichtet

• Trainingsmaterial

 Es wird empfohlen, auf Material aus dem Allgemeingut zu verzichten

 Lediglich die Trainer bauen die Übungsformen auf und ab

 Bei Nutzung von Allgemeingut ist dieses mit den zur Verfügung gestellten Mitteln zu reinigen (auch Tore!)

 Markierungsleibchen dürfen nicht genutzt werden, ausgenommen Eigenbesitz (nach dem Training zu Hause
waschen)
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• Ankunft und Abfahrt

 Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten

 Ankunft am Sportgelänge sollte frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn sein

 Nur gekennzeichnete Ein- und Ausgänge benutzen

 Hände vor und nach dem Training gründlich waschen / desinfizieren (Möglichkeiten sind vor Ort ausreichend
vorhanden)

 Kein Händeschütteln oder Abklatschen

 Kein Umziehen oder Duschen - lediglich Schuhwechsel im gekennzeichneten Treppenbereich der jeweiligen
Hälfte

 Die festgelegten Trainingszeiten sind zwingend einzuhalten!

• Auf dem Spielfeld

 Leitlinien des DOSB sind zu beachten

 Abstand von mindestens 2 Metern ist einzuhalten – auch bei Ansprachen vor und während dem Training

 Kleingruppen bis zu 5 Personen / Maximal drei Kleingruppen in einer Hälfte

 Bei Mannschaftstraining über gesamtes Feld maximal 5 Kleingruppen

 Kein Wechsel zwischen den Kleingruppen

• Sonstiges

 Es sind keine Zuschauer zugelassen – Ausnahme: Unterstützung zur Einhaltung von Hygienebestimmungen

 Gekennzeichnete Toiletten benutzen – Außentüren sind offen zu lassen

 Umkleidebereiche bleiben geschlossen
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• Abstand zwischen zwei und vier Metern

• Keine Partnerübungen

• Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen, im Freien aber kein Muss

• Nur eigene Materialien verwenden

• Kursteilnehmer bringen Ihre eigenen Matten und Handtücher mit
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Wir sind uns bewusst, dass diese Vorgaben alles andere als optimal sind, unseren
Lieblingssport auszuüben. Darum geht es aber auch gar nicht.

Bei dem Training soll es darum gehen, unseren Mitgliedern wieder ein Angebot zu
schaffen, sich sportlich zu betätigen. Dieses Angebot basiert auf Freiwilligkeit und ist
kein Muss.

Wir werden mit der Zeit sehen, ob es weitere Lockerungen gibt. So lange versuchen
wir, das bestmögliche daraus zu machen!

Für Euer Verständnis und Engagement bedanken wir uns 
vielmals!!!
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