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Gesundheitszustand:  
 
liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte ihr Kind dringend zu Hause bleiben. Fieber 
( ab 38 Grad ), Atemnot, Erkältungssymptome.  
Dies gilt auch, wenn bei anderen im Haushalt lebenden Personen diese Symptome 
vorliegen.  
Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 
mind. 14 Tage vom Trainingsbetrieb fern bleiben.  
 
Fühlen sich Trainer und Betreuer aus gesundheitlichen Gründen unsicher das Training zu 
leiten, sollte sie zu Hause bleiben und gegebenenfalls dieses rechtzeitig absagen.  
 
Angehörige von Risikogruppen, sollten vorab entscheiden ob ihr Kind am Training 
teilnehmen darf.  

 
 
organisatorische Umsetzung:  
 
- Trainer informieren vorab ihre Mannschaften über die geltenden Vorschriften.  
 
- den Anweisungen der Trainer/Verantwortlichen ist grundsätzlich Folge zu leisten.  
 
- die Trainingszeiten sind so zu organisieren, dass ein aufeinandertreffen verschiedener 
Teams nicht erfolgt. Sollte dies doch der Fall sein, bitte Zu und Ausgang durch das große 
Tor am oberen Rasen regeln.  
 
- Die Trainer müssen weiterhin zu jedem Training eine Teilnehmerliste führen und diese 
fristgemäß (4 Wochen) aufbewahren. Dies ist zwingend notwendig zur Verfolgung einer 
möglichen Infektionskette.  
 
- die allgemein gültigen Hygieneregelungen gelten weiterhin. 
 

 
 
 

 



Trainingsbetrieb:  
 
- der Trainingsbetrieb kann mit bis zu 20 Personen pro Mannschaft stattfinden. 
Grundsätzlich unter Wahrung des Abstand von 1,50 m.  
Ausnahme: übliche Spielsituationen, soll heißen Zweikämpfe oder Standards sind wieder 
erlaubt.  
Sollten zwei Teams gleichzeitig trainieren ( z.B  E und D Jugend ) dann nicht mischen.  
  
- gemeinsame Sportgeräte sind nach dem Training unverzüglich zu reinigen. Normales 
Reinigungsmittel reicht aus.  
 
- Die Spieler sind angehalten pünktlich zum Training zu erscheinen.  
 
- weiterhin keine körperlichen Begrüßungsrituale, Abklatschen oder Jubelgruppen 
 
- jeder Spieler bringt seine eigene Getränkeflasche und benutzt auch nur diese.  
 
- auch bei Traineransprachen gilt weiterhin die Abstandregel.  
 
- die Trainingseinheiten sind pünktlich zu beenden, damit es kein Aufeinandertreffen der 
folgenden Teams gibt.  
 
- Zugang zum Sportplatz nur durch den großen Eingangsbereich und Einzeln mit Abstand. 
Dies gilt natürlich auch für das Verlassen.  
 
- die Umkleidekabinen sind wieder zugänglich. In den geschlossenen Räumen gilt 
weiterhin die Abstandsregel. Die Trainer achten auf die Einhaltung. Zur Not mehrere 
Kabinen benutzen.  
 
 
 
Diese Regeln wurden aufgrund der Vorgaben des badischen Fußballverbandes, des DFB 
und des DOSB erstellt. Weitere Informationen können auf der Homepage des badischen 
Fußballverbandes entnommen werden.  
www.badfv.de 
 
 
Alle Trainer und Verantwortliche Betreuer geben ihr Bestes um den Kindern und 
Jugendlichen den Spaß am Fußballsport aufrecht zu erhalten. Bitte haben sie Verständnis 
dass diese im Sinne der Regeln handeln und diese Umsetzen. Die Trainer sind 
angewiesen, dass Kind vom Trainingsbetrieb auszuschließen, falls die Regeln wiederholt 
nicht eingehalten werden. Bitte haben Sie Verständnis.  
 
Wir alle wollen eine erneute Unterbrechung verhindern. Helfen Sie alle mit, dass dies nicht 
wieder eintritt.  
 
 
Ihre Jugendleitung vom SVL  
 
 
 

http://www.badfv.de/

