
Trainingskonzept Corona für 
Breiten- und Freizeitsport
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Die 17. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 05.03.2020 lässt ab dem
08.03.2021 erste Lockerungen für Breiten- und Freizeitsport im Freien unter Einhaltung gewisser
Auflagen zu. Hierbei handelt es sich um einen kontaktlosen Sport, ausgenommen hiervon sind
Kinder unter 14 Jahren!

Sofern die 7-Tage-Inzidenz weiter auf einem geringen Niveau bleibt,
sind ab dem 22.03.2021 weitere Lockerungen geplant. Hierüber
werden wir rechtzeitig informieren.

Weiterhin gilt: Die Gesundheit steht über allem! Wir werden unsere
Übungsleiter und Mitglieder keiner Gefahr aussetzen!



Bei den Trainingseinheiten handelt es sich 
um ein freiwilliges Angebot des Vereins! 

Es ist keine Verpflichtung, daran 
teilzunehmen!
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• Aktuell steht uns nur der Kunstrasenplatz als Trainingsplatz zur Verfügung.

• Da ein Sportbetrieb im Innenbereich aktuell noch nicht möglich ist
versuchen wir auch die ein oder andere Kurseinheit auf den Außenanlagen
stattfinden zu lassen.

• Wie auch sonst in den Wintermonaten erfordert die Platzbelegung
Kompromissbereitschaft und ein gutes Miteinander!
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• Ansprechperson

− Dominik Lay ist Ansprechpartner (Hygienebeauftragter) im Verein und steht für sämtliche Anliegen zur
Verfügung

• Unterweisung Trainer

− Vor der Aufnahme des Trainingsbetriebs müssen alle Trainer über die getroffenen Vorgaben und Maßnahmen
des Vereins unterrichtet werden.

− Es sollten bei jeder Einheit (im Mannschaftssport) mindestens zwei Übungsleiter pro Mannschaft vor Ort sein

− Bei Nichteinhaltung der Regelung behalten wir uns vor, die Trainingsmöglichkeiten zu streichen.

• Teilnehmerlisten

− Die Teilnehmer sollten sich vor jedem Training anmelden

− Jeder Teilnehmer (ggf. Erziehungsberechtigter) hat vor dem erstmaligen Training eine Einverständniserklärung
zu unterschreiben und dem Übungsleiter auszuhändigen – wenn nicht schon nach dem ersten Lockdown
geschehen.

− Der Übungsleiter hat Teilnehmerlisten zu jeder Trainingseinheit zu führen und diese aufzubewahren

− Nach einer Frist von 4 Wochen werden diese vernichtet

• Trainingsmaterial

− Nach der Nutzung von Allgemeingut ist dieses zu desinfizieren

− Lediglich die Trainer bauen die Übungsformen auf und ab

5



• Ankunft und Abfahrt

− Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten

− Ankunft am Sportgelänge sollte frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn sein

− Nur gekennzeichnete Ein- und Ausgänge benutzen

− Hände vor und nach dem Training gründlich waschen / desinfizieren (Möglichkeiten sind vor Ort vorhanden)

− Kein Händeschütteln oder Abklatschen

− Umkleidekabinen sind gesperrt - lediglich Schuhwechsel im gekennzeichneten Treppenbereich der jeweiligen
Hälfte

− Die festgelegten Trainingszeiten sind zwingend einzuhalten!

• Auf dem Spielfeld

− Leitlinien des DOSB sind zu beachten

− Abstand von mindestens 1,50 Metern ist einzuhalten – auch bei Ansprachen vor und während dem Training

− Gruppengröße bis einschließlich D-Jugend = maximal 20 (muss nicht kontaktfrei erfolgen)

− Gruppengröße ab C-Jugend = maximal 10

− Immer nur eine Kleingruppe je Platzhälfte

− Kein Wechsel zwischen den Kleingruppen

• Sonstiges

− Es sind keine Zuschauer zugelassen – Ausnahme: Verwandte ersten (Eltern) und zweiten Grades (Geschwister,
Großeltern)

− Lediglich Einzelnutzung der Toiletten
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• Mindestabstand 1,50 Meter

• Keine Partnerübungen

• Kursteilnehmer bringen Ihre eigenen Matten und Handtücher mit

7



8



9



10



11



12



Die Lockerungen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung!

Bei dem Training soll es darum gehen, unseren Mitgliedern wieder ein Angebot zu
schaffen, sich abseits von Zoom-Meetings sportlich zu bewegen und den direkten
Austausch mit den Mannschaftskollegen zu suchen. Dieses Angebot basiert auf
Freiwilligkeit und ist kein Muss.

Um weitere Lockerungen zu erhalten ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den
aktuellen Regelungen sehr wichtig!

Für Euer Verständnis und Engagement bedanken wir uns 
vielmals!!!
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