
PLATZORDNUNG 13.-30.05.2020 
Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

Liebe Mitglieder des SV Wachtberg, 

die Corona-Pandemie beeinflusst noch immer weite Bereiche des Lebens in Deutschland. Das Virus ist nicht 

besiegt, unvorsichtige Schritte könnten fatale Wirkungen haben. Aber es gibt deutlich positive 

Entwicklungen, die erfreuliche Konsequenzen ermöglichen. Wir sind noch weit davon entfernt, von 

Normalität in unserem Alltag sprechen zu können. Aber jede Lockerung bedeutet einen Zuwachs an 

Lebensqualität. Die schrittweise Freigabe des Trainingsbetriebs in ganz Deutschland ist die Nachricht, auf die 

wir lange gewartet haben. Nachfolgend findet ihr die Rahmenbedingungen, nach denen wir zunächst bis zum 

30.05.2020 trainieren werden. 

Dem Konzept liegen die Vorgaben und Empfehlungen des Landes sowie des DFB zugrunde. Wichtig dabei: 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem, und die behördlichen Verfügungen sind zu beachten. An ihnen 

muss sich der Sport, muss sich jeder Verein streng orientieren. Wir appellieren eindringlich um die Beachtung 

und Einhaltung der Regeln, nur so können wir unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Wiederaufnahme des 

Sportbetriebs leisten. 

Trotz allem können wir keine Garantie übernehmen, dass es nicht doch zu Ansteckungen kommt. Daher 

weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme am Trainingsbetrieb auf eigene Gefahr erfolgt. 

gez. der Vorstand 

DIE GRUNDREGELN 

  

Vor und nach dem 
Training Hände mit 

Seife waschen.

1,5 Meter Abstand. 
Immer!

Zugangsregeln 
beachten!

Keine Zuschauer, 
außer bei Kindern 
unter 14 Jahren.

Duschen und 
Umkleiden sind 

geschlossen!

Auch bei leichten 
Erkältungssymptomen 

zu Hause bleiben.

Nur 10 SpielerInnen 
pro Platzhälfte (zzgl. 

Trainer).

Ankunft frühestens 10 
Minuten vor 

Trainingsbeginn.

Nach dem Training 
sofort nach Hause.



PLATZORDNUNG 13.-30.05.2020 
Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

I. GESUNDHEITSZUSTAND 
• Sportler, die Erkältungssymptome (z. B. Husten, Fieber) haben, dürfen die Platzanlage nicht betreten. 

• Gleiches gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

• Bei einem positivem Test auf SARS-CoV-2 (Corona-Virus) darf die betreffende Person mindestens 14 Tage die Platzanlage 

nicht betreten. Der Vorstand ist in diesem Fall zwingend zu informieren. Wir behalten uns vor, eine ärztliche 

Unbedenklichkeitsbescheinigung einzufordern, bevor eine Teilnahme am Trainingsbetrieb wieder gestattet wird. 

• Die TrainerInnen werden vor jedem Training den Gesundheitszustand abfragen. 

• Fühlen sich TrainerIn oder SpielerIn aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training oder eine spezielle 

Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten. 

II. HYGIENE 
• Wir empfehlen intensives Händewaschen vor und nach dem Training. Seife und Papierhandtücher werden bereitgestellt. 

• Zusätzliche Handdesinfektionsmittel sind, wenn gewünscht, selbst mitzubringen. 

• Auf Begrüßungen mit Körperkontakt (Umarmungen, Handschlag etc.) wird verzichtet, ebenso auf gemeinsames Jubeln. 

III. AUF DEM PLATZ 
• Der Sportplatz darf ausschließlich für die anberaumten Trainingseinheiten oder für die laufenden Pflege- und 

Baumaßnahmen betreten werden. 

• Entsprechend der Vorgaben des Landes wird das Training bis auf weiteres ohne Körperkontakt durchgeführt. Das 

bedeutet, dass Spielsimulationen und Zweikämpfe jeder Art untersagt sind.  

• Während des Trainings soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

• Die Trainingsgruppen werden verkleinert. Eine Trainingsgruppe darf aus maximal 10 SpielerInnen zzgl. Trainer bestehen. 

Die Gruppen sollen möglichst immer gleich zusammengesetzt sein und die Spieler sich während der Übungen über die 

gesamte Platzhälfte verteilen. 

• Es dürfen maximal zwei Trainingsgruppen gleichzeitig trainieren (je eine Gruppe pro Platzhälfte). 

IV. NEBEN DEM PLATZ 
• Die geltenden Vorschriften werden am Platz ausgehängt. Nichtbefolgen kann zu einem Betretungsverbot führen. 

• Die ausgehängten Wegeregelungen sind zu beachten! 

• Auf der Platzanlage muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

• Die TrainerInnen dokumentieren die Anwesenheit schriftlich, um im Falle einer Infektion die Kontaktverfolgung zu 

vereinfachen. 

• Das Betreten der Platzanlage ist frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn erlaubt. Die Trainingszeiten werden so 

geändert, dass jeweils nur eine Trainingsgruppe gleichzeitig an- bzw. abreist. 

• Nach Trainingsende müssen die SpielerInnen die Platzanlage umgehend wieder verlassen. 

• Außer den SportlerInnen und TrainerInnen dürfen sich keine weiteren Personen auf der Platzanlage aufhalten. Hier wird 

eine Ausnahme bei allen Kindern unter 14 Jahren eingeräumt. Diese dürfen von maximal einem Elternteil begleitet 

werden, welches auch während des Trainings auf der Platzanlage bleiben darf. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist 

zwingend einzuhalten! 

V. RECHTLICHES 
Trotz aller Maßnahmen kann der SV Wachtberg und der Vorstand nicht ausschließen, dass es zu Ansteckungen kommen kann. Die 

Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt daher auf eigene Gefahr. Wir appellieren an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen, damit 

das Risiko so weit wie möglich minimiert werden kann. 


