
Regelungen des  

Jugend-Trainingsbetriebes 

ab dem 30.05.2020          Stand: 29.05.2020  
 

   

Grundsätzlich bleibt die Sportanlage für Individualsport 

geschlossen und darf nur für den betreuten Trainingsbetrieb zu 

fest zugewiesenen Trainingszeiten erfolgen! 

 

- Die Durchführung des Trainingsbetriebes erfolgt ausschließlich auf Freiwilligkeit 

und Bereitschaft der Trainerinnen und Trainer. 

 

- Das Training erfolgt mindestens durch zwei Trainerinnen und Trainern. 

 

- Die Ausgabe des Trainingsmaterials erfolgt ausschließlich durch die Trainer. 

Spielerinnen und Spieler dürfen sich NICHT im Ball- und Materialraum aufhalten. 

 

- Das Eintreffen der Spieler erfolgt unmittelbar erst vor Trainingsbeginn  

(max. 10 Minuten vor Trainingsbeginn) 

 

- Jeder Mannschaft gestaltet ihr Training auf einer zugewiesenen Platzhälfte. 

 

- Die Trainingseinheit ist so zeitlich zu planen, dass Aufräum- und Abbauzeiten in 

der Trainingszeit inkludiert sind.  

 

- Der Kontaktsport ist im Freien mit bis zu 10 Spielerinnen und Spielern möglich; d.h. ein 

Training 5 vs.5 (inklusive Torwart) oder eine Zweikampfübung ist möglich. Weitere 

Sportlerinnen und Sportler der Trainingsgemeinschaft müssen weiterhin zwingend den 

Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Zu große Mannschaftskader müssen ggf. 

aufgeteilt werden. 

 
 

- Nach jedem Training muss eine Teilnehmerliste gefertigt werden und ausgefüllt an 

jugend@concordia-albachten.de geschickt werden. 
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- Kabinen können wieder genutzt werden. Jedoch dürfen nur zwei Sportlerinnen und 

Sportler gleichzeitig duschen und sich nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig in der 

Kabine aufhalten. 

 

 

- Die Sporttaschen und die komplette Kleidung müssen aus den Kabinen mit zum Platz 

genommen werden. WIR EMPFEHLEN, WEITERHIN BEREITS UMGEZOGEN ZUM 

PLATZ ZU KOMMEN.  

 
 

- Trinkflaschen (keine Glasflaschen) müssen von zuhause mitgebracht werden und dürfen 

nicht getauscht werden. 

 

- Begrüßungsrituale, Hände reichen und weitere körperliche Kontakte dürfen nicht 

stattfinden. 

 

- Bis zu 100 Personen dürfen sich unter Beachtung des Mindestabstandes und der 

Hygieneregeln die Anlage betreten. 

  
 

- Der Zugang zum Sportplatz erfolgt über den Zentraleingang. Beide Flügel des Tores sind 

geöffnet und weisen einen markierten Ein- und Ausgang. 

 

- Fahrräder und Roller können weiterhin auf der Sportanlage abgestellt und verschlossen 

werden. 

 

- Vor jedem Training waschen sich alle Kinder und Trainer im Keller einzeln die Hände.  

Die Toiletten in den Kabinen sind dabei NICHT zu benutzen. Ein Desinfektionsspender 

steht zusätzlich am Platz bereit. 


