
Hallo zusammen, 

 
 

mit den ersten angekündigten Lockerungen im Breitensport haben wir als Verein ein Konzept 

erarbeitet, welches sich direkt an den Vorgaben des Sportbundes und des Landes orientiert. Es 

ist uns gelungen die beiden "Käfige" der Bezirksportanlage Haspe zu buchen. Es wird ab 

Mittwoch (13.05.2020) in kleinstgruppen ein Sport-Angebot für die Spieler/-innen geben. Wir 

können zunächst eine Einheit pro Gruppe anbieten. Das ganze unterliegt jedoch strengen 

Regeln, die im Folgenden aufgeführt sind: 

 

- Die Teams werden in von der Personenzahl her verkleinerte Gruppen eingeteilt.  

- Nach erfolgter Einteilung ist es nicht möglich die Gruppe nachträglich zu wechseln, um die 

Kontaktmöglichkeiten so gering wie möglich zu halten.  

- Die Einteilung der Gruppen nehmen die Trainer vor und teilen euch diese mit. 

- Es ist ausdrücklich nur Vereinsmitgliedern gestattet am Trainingsbetrieb teilzunehmen! 

Freunde, Zuschauer etc. sind nicht gestattet. Auch Ansammlungen von Eltern sind nicht 

gestattet! 

- Es wird pro Käfig eine Gruppe trainieren, wobei auch dort entsprechende Abstände 

einzuhalten sind! 

- Jede/-r Spieler/-in muss mit einem eigenen Ball und Sprungseil trainieren. Ist eines von 

beidem nicht vorhanden kann es beim Vereins für die gesamte Zeit geliehen 

werde. Entsprechende Bälle verbleiben dann in der Obhut des Spielers. Diese sind 

selbstverständlich vernünftig zu behandeln und in ordentlichem Zustand wieder abzugeben, 

sobald Kontakt wieder erlaubt ist. 

- Zusätzlich erstellen wir Pläne, welche die Spieler/-innen Zuhause durchführen können, um 

eine zweite Möglichkeit zu bieten nach Vorgabe zu trainieren. 

 

- Um am Training teilzunehmen muss der Verhaltenskodex, der auf der Homepage zu 

finden ist, in ausgedruckter und unterschriebener Form abgegeben werden. Ohne diesen darf 

nicht am Training teilgenommen werden.  

- Sollte jemand keine Möglichkeit haben diese auszudrucken sind wir gerne bereit diese zur 

Verfügung zu stellen. 

- Es werden strenge Anwesenheitslisten geführt, auf denen eine Anwesenheit per Unterschrift 

bestätigt wird.  



- Es hilft uns ungemein, wenn ihr eure Kids darauf vorbereitet, dass es sich in keinem Fall um 

ein normales Training handelt!  

- Bekommen die Trainer mit, dass ein Spieler/-in durch husten oder anderen 

Krankheitssymptomen auffällt, wird dieser sofort nach Hause geschickt.  

 

Das ganze wird nach Folgenden Plan ablaufen: 

 

- Die Spieler/-innen dürfen nur "Just in Time" kommen. Es ist nicht gestattet, mehr als 10 

Minuten vor der geplanten Einheit bereits zu kommen. 

- Es gibt keine Umkleidekabinen. Alle Spieler/-innen müssen entsprechend mit angezogenen 

Trainingsklamotten erscheinen. 

- Bis zum Betreten des Platzes ist eine Maske zu tragen. Beim Training braucht diese nicht 

getragen zu werden.  

- Beim Betreten des Platzes muss sich jede/-r Spieler/-in die Hände desinfizieren. 

- Die Nutzung der Toiletten ist gestattet, jedoch nur mit Maske. 

- Die Anwesenheit wird streng kontrolliert und nachgehalten.  

- Es werden für jeden Spieler/-in entsprechende Bereiche auf dem Feld markiert, in denen 

er/sie sich und ihre Sachen platziert. Alle Sachen (Flasche, Handtuch, etc.) sind nach 

Benutzung direkt wieder in der Tasche zu verstauen. 

- Kann sich ein Spieler nicht benehmen, bzw. missachtet die Regeln, behalten wir es uns vor 

diesen vom Trainingsbetrieb auszuschließen und nach Hause zu schicken.  

- Nach dem Training werden erneut die Hände desinfiziert und die Sportanlage ist umgehend 

zu verlassen.  

- Vor jeder Gruppe wird der Platz für mindestens 10 Minuten "frei" sein. Dies ist eine 

Vorgabe der Behörden.  

- Sobald der Platz verlassen wird ist wieder eine Maske zu tragen.  

 

 

Zum Abschluss noch ein paar allgemeinere Informationen: 

- Es werden zunächst nur die Erfahrenen Trainer den Betrieb leiten und steuern. 

- Es ist ausdrücklich keine Pflicht an den Einheiten teilzunehmen, sondern lediglich ein 

Angebot von uns als Verein.  



- Gab oder gibt es in eurem näheren Umfeld ein positiv auf Covid19 getestete Person, müssen 

wir informiert werden, damit auch wir entsprechende Liste an das Gesundheitsamt 

übermitteln können. 

 

 

Hat jemand Bedenken, Personen der Risikogruppen im Umfeld, Ängste oder ähnliches, ist 

dies überhaupt kein Problem. 

Wir verstehen alle Bedenken und wollen niemanden gefährden!  

Alle Regeln, Informationen und Dokumente findet ihr wie gewohnt auf der Homepage 


