
 

 

 

 

Diedorf, 20.05.2020 

Elternbrief zur Wiederaufnahme des Fußballtrainings (Jahrgänge 2004 bis 2015) 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

schneller als gedacht ist es wieder möglich, den Trainingsbetrieb im Jugendbereich 

aufzunehmen. Dennoch wird auf nicht absehbare Zeit kein gewohntes Training stattfinden 

können. Um trotz der schwierigen Situation wieder gemeinsam auf dem Platz stehen zu 

können, haben wir einen Leitfaden ausgearbeitet. Dieser beinhaltet einerseits die 

Vorgaben, welche durch die staatliche Instanz (Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) bestimmt wurden, andererseits die Maßnahmen, 

die wir als Verein mit Berücksichtigung der BFV Empfehlungen festgelegt haben. 

Wir bitten euch alle darum, diese genau durchzulesen und vor allem auf dem Platz 

konsequent umzusetzen.  

 

Voraussetzungen aus der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung: 

 

1. Ausübung des Sports an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf 
öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen 

2. Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen (mindestens 1,5 Meter) 

3. Ausübung in kleinen Gruppen mit maximal 5 Personen (4 Kinder + 1 Trainer) 

4. kontaktfreie Durchführung (keine Zweikämpfe möglich) 

5. keine Nutzung der Umkleiden, bitte kommt bereits in Fußballkleidung zum Training 

6. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere 
bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten 

7. keine Nutzung der Duschen 

8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zur Sportanlage 

9. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten 
(Ausnahme: ausschließlich zur Entnahme der erforderlichen Sportgeräte (z.B. Bälle 
aus dem Ballschrank) dies erfolgt ausschließlich durch die Trainer, nicht durch die 
Spieler 

10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen / Risikogruppen durch die 
Aufnahme des Trainingsbetriebs  

11. keine Zuschauer 

 
Im folgenden Abschnitt findet ihr unsere vereinsspezifischen Bestimmungen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dabei geht es um die allgemeinen Informationen zur Risikominimierung und Hygiene, 
die Anreise, den Treffpunkt, das Verhalten im Training sowie beim Trainingsende.  

Wenn ihr nach dem Lesen der Bestimmungen noch offene Fragen haben solltet, wendet 
euch bitte an euren Trainer. 

 

WICHTIG: Liebe Eltern, bitte bestätigt die Kenntnisnahme der Bestimmungen 
nach dem sorgfältigen Durchlesen, indem ihr dem Trainer eures Kindes eine 
Privatnachricht in WhatsApp schreibt. Übernehmt dazu den folgenden 
Wortlaut:  

 
„Wir haben die Bestimmungen des eingeschränkten Trainingsbetriebs zur 

Kenntnis genommen. Mein Sohn/ Meine Tochter  (NAME) nimmt am 
kontaktlosen Training teil / nicht teil.“ 

Erst nach Erhalt der Teilnahmebestätigung, können wir die Kinder in ihre 
Trainingsgruppen einteilen. Bitte gebt uns bis Samstag, 23.05.2020, 
Bescheid. 
 

Unsere Trainingsorganisation mit Berücksichtigung der Empfehlungen des BFV 

Risikominimierung und Hygiene 

- Spieler, die Erkältungssymptome aufweisen (Schnupfen, Husten, Fieber etc.), sollen 
dringend zu Hause bleiben und dürfen demnach nicht am Training teilnehmen 

- falls eine COVID-19 Infektion im eigenen Haushalt oder bei einer anderen 
Kontaktperson vorliegt, darf der betroffene Spieler/Trainer 14 Tage nicht am 
Trainingsbetrieb teilnehmen. 

- vor dem Training zu Hause sowie unmittelbar nach der Ankunft daheim gründlich 
die Hände waschen 

- an verschiedenen Eingängen rund um das TSV Gelände werden Hygienevorschriften 
ausgehängt   

- keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen, nicht gemeinsam abklatschen 
etc.  

- eigene Trinkflaschen mitbringen 
- vor und nach dem Training und in allen Phasen des Trainings auf den 

Mindestabstand 1,5m achten 
- Toilettennutzung nur einzeln 
- alle Kinder sollen einen Mund-Nasen-Schutz dabeihaben da dieser z.B. für den Gang 

zur Toilette benötigt wird 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anreise zum Training und Treffpunkt bei Trainingsbeginn 

- Spieler sollen einzeln kommen, nicht gemeinsam via Fahrgemeinschaften 
- um Überschneidungen zu vermeiden, sollen die Spieler frühestens 10 

Minuten vor Trainingsbeginn erscheinen 
- Spieler sollen ihre Räder je nach „Teamfarbe“ in dem gekennzeichneten 

Bereich abstellen 
- vor dem Spielfeld angekommen, warten die Spieler mit Mindestabstand am 

gekennzeichneten Treffpunkt (siehe Bild 4), bis der Trainer sie abholt 
- Thema Schuhe binden: Kinder, die noch nicht /nicht gut Schuhe binden 

können, müssen mit gebundenen Schuhen kommen, da die Trainer auf Grund 
des Mindestabstands keine Schuhe binden dürfen. Dies soll nach Möglichkeit  

- zu Hause oder auf dem Parkplatz der eingeteilten Teamfarbe durch die 
Eltern erledigt werden 

- das Trainerteam teilt die Spieler bereits vorab in Gruppen ein, die Gruppen 
werden vor dem ersten Training in der Elterngruppe bekannt gegeben 

- Spieler werden priorisiert in klassenhomogene Gruppen eingeteilt, so 
vermeidet man die Ausweitung der Kontaktpersonen und begrenzt dabei (so 
gut wie möglich) bereits bestehende Kontaktpersonen in der Schule oder 
Nachbarschaft 

 

Verhalten im Training und der Trainingsbereich 

- das Training beginnt jedes Mal mit einer kurzen Ansprache des Trainers in den 
jeweiligen Kleingruppen (Hygienemaßnahmen und wichtige, situationsbedingte 
Verhaltensregeln werden nochmals mit den Kindern besprochen) 

- Torhüter müssen ihre Handschuhe selbst mitbringen und dürfen diese nicht an 

andere Spieler aus der Kleingruppe ausleihen 

- bei den Übungen ist darauf zu achten, dass möglichst vermieden wird, den Ball 

mit der Hand zu berühren  

 

Trainingsende 

- die Spieler legen ihre Bälle nacheinander dort ab, wo sie zu Beginn des Trainings 

positioniert waren (im Treffpunktbereich der eigenen Teamfarbe, siehe Foto) 

- die Spieler sollen den Platz nicht gemeinsam im „Pulk“ verlassen, hier nochmals 

auf den Mindestabstand achten 

- falls Spieler des zweiten Trainingsdurchgangs bereits angetroffen sind, gilt es 

den Kontakt und Austausch untereinander zu vermeiden und Abstand zu halten 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschließend bitten wir euch darum, die Bestimmungen an eure Kinder weiterzugeben 

und diese mit ihnen zu besprechen. 

Bitte denkt daran uns baldmöglichst eine Rückmeldung zukommen zu lassen! (siehe 

Seite 2 Wortlaut). 

Auch wenn das Training vorerst nur unter Berücksichtigung dieser strengen Maßnahmen 

stattfinden kann, sind es dennoch erste kleine Schritte zurück auf unseren 

Fußballplatz.  

 

Viele Grüße und bis bald 

eure Abteilungs- und Jugendleitung, 

Dominik Althaus   Tobias Baur                 Matthias Schmid

  

 

Einteilung der Trainingsgruppen mit Parkplatz und Treffpunkt der Spieler 

 

Treffpunkte der Spieler = Kreise 

Team schwarz= Terrasse vor der Sportgaststätte  

Team gelb= Heim und Gast Kabine am Spielfeldrand 

Team blau = Zuschauerbänke neben Bocciaplatz 

- Rechtecke = Parkplatz für die Eltern bei Bring- und Abholsituation, oder 

Abstellplatz für die Fahrräder der Spieler  

- Bälle werden in den jeweiligen Bereichen bereitgestellt, Trinkflaschen werden 

im jeweiligen Bereich abgelegt 

 


