
 

 

 

 

 

   

Corona-Pandemie: Schutz- und Hygienekonzept der JFG Grünbachtal e.V.  
für den Outdoor-Sport auf den Sportanlagen der Stammvereine 

Konzept Trainingswiederaufnahme zum 29.06.2020 
 

Das Konzept wird von dem jeweils verantwortlichen Übungsleiter/Betreuer umgesetzt. Die Sporttreibenden werden 
zu Beginn der Trainings- bzw. Kurseinheit unterwiesen. 
 

Maßnahmen auf den Sportanlagen: 
 

• Das Betreten der Sportanlagen sowie die Teilnahme am Sport ist bei bestehenden Krankheitssymptomen sowie 
bei Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten strikt untersagt. 

• Ein Abstand von mindestens 1,5 m ist einzuhalten. 
• Keine körperliche Begrüßung sowie keine Jubelrituale 
• Vor und nach dem Betreten der Sportanlagen ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen. 
• Der komplette Gebäudekomplex inkl. Kabinen, Toiletten und Duschen ist gesperrt. 
• Die Toiletten können nur in dringenden Fällen, einzeln genutzt werden. Diese werden durch den Übungsleiter 

aufgeschlossen. Gründliches Händewaschen und Reinigung nach dem Toilettenbesuch ist selbstverständlich!  
• Der Zugang zu Materialräumen, Garagen usw. ist nur den jeweiligen Übungsleitern/Trainer und Betreuern 

gestattet. 
• Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz/Masken besteht: 

 - vor und nach dem Sport 
 - in WC-Anlagen 
 - beim Durchqueren von Eingangsbereichen  

• Keine Zuschauer. 
 

Trainingsbetrieb: 
 

• Jeder kommt wenige Minuten vorher umgezogen zum Training und verlässt direkt nach dem Training das 
Sportgelände und duscht anschließend zuhause. 

• Anwesenheitsliste ist zwingend von den Übungsleitern/Trainern zu führen.  
• Mitnehmen einer eigenen Trinkflasche / keine fremden Trinkflaschen verwenden. 
• Die Anzahl der Personen, die sich auf dem Trainingsgelände (Trainingsbereich) aufhalten, ist stets durch den 

anwesenden Übungsleiter/Trainer zu überwachen und zu regulieren. Es sollte ein weiterer Betreuer zur 
Unterstützung mit dabei sein. 

• Jeder Spieler bekommt sein eigenes Leibchen, welches zum Waschen (60°) mit nach Hause genommen wird. 
• Die gemeinsame Benutzung von Sportgeräten (Bällen) ist prinzipiell erlaubt. Dabei sind die Hygiene- und 

Desinfektionsmaßnahmen konsequent einzuhalten. Zwingend erforderlich ist die Desinfektion vor und nach 
dem Training, sonst erfolgt sie nach Bedarf. Benötigtes Desinfektionsmittel wird bereitgestellt! 

• Das Training muss bis auf weiteres kontaktfrei gestaltet werden. Trainingsformen wie Passspiel oder Torschuss 
müssen kontaktfrei ausgeführt werden. 

• Torhüter: Nicht ins Gesicht fassen, nicht in die Handschuhe spucken. Empfohlen wird nach jedem Training die 
Handschuhe zu desinfizieren. 

• Nicht erlaubt ist das klassische Fußballspielen („Abschlussspiel“) sowie Zweikämpfe, auch nicht unter Einhaltung 
der Mindestabstände. 
 

 


