
Hygieneregeln für das Fußball-Training beim 
ASV Ellewick – Crosewick e.V. 

 
Die nachfolgenden Hygieneregeln sind zur Einhaltung der Vorgaben aus § 9 CoronaSchVO, 
soweit möglich, angelehnt an die Hygieneregeln des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes NRW (MAGS NRW) zur Corona-Schutzverordnung für den Betrieb 
von Fitnessstudios, Stand 15.06.2020 und darüber hinaus an den Empfehlungen des DFB, 
Stand 20.05.2020. Eine Anpassung der Regeln behalten wir uns in Anlehnung etwaiger 
Anpassungen des Ministeriums oder der Empfehlungen des DFB ausdrücklich vor. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Hygieneregeln einer Infektion von 
Trainingsteilnehmern vorbeugen sollen. Ausschließen können wir diese nicht. Entsprechend 
erfolgt die Trainingsteilnahme in eigener Verantwortung! 
 
1. Regeln zum Verhalten vor dem Trainingsbeginn 

 

1.1 grundsätzliche Empfehlung zur Teilnahme 
Auf eine Teilnahme ist zu verzichten, wenn Symptome einer Atemwegsinfektion (Husten, 
Schnupfen, Fieber etc.) vorliegen. Zum Schutz der eigenen Gesundheit sollte in solchen 
Fällen auch unabhängig von der Zielsetzung, eine Ausbreitung des Corona-Virus COVID-
19 zu verhindern, auf eine Teilnahme verzichtet werden. 
Ebenfalls auf eine Teilnahme ist zu verzichten, wenn innerhalb der eigenen 
Haushaltsgemeinschaft Personen eine der obengenannten Symptome aufweist. 
Im Falle eigener Symptomatik oder einer Symptomatik von Personen innerhalb der eigenen 
Haushaltsgemeinschaft ist für eine Dauer von 4 Wochen auf eine Trainingsteilnahme zu 
verzichten. 
 
Auf eine Trainingsteilnahme ist weiterhin zu verzichten, wenn im Rahmen der 
Berufsausübung hinreichende Kontakte mit Personen, welche die vorgenannten Symptome 
aufwiesen, bestanden hat, 
In der Erwartung, dass der Umfang direkter Kontakte mit Personen im Berufsumfeld 
erheblich geringer ausfiel als mit Personen in der eigenen Haushaltsgemeinschaft, 
beschränkt sich die Sperrzeit auf 2 Wochen. Soweit diese Einschätzung nicht zutrifft, sollte 
in eigener Verantwortung die Pausierzeit auf bis zu 4 Wochen ausgedehnt werden. 
 
1.2 Sportbekleidung 

Die Sportbekleidung ist bereits bei Eintreffen zu tragen. Die Nutzung der Umkleiden ist 
aktuell auch vom Gesetzgeber untersagt. 
 
1.3 Mitzubringen 
Neben Getränken und der üblichen Ausrüstung sind von jedem Teilnehmer mindestens 1 
sauberes Handtuch für den Eigengebrauch mitzubringen. Das selbst mitgebrachte 
Handtuch ist für die Handreinigung vor Trainingsbeginn zu nutzen. 
Infolge der aktuellen Situation werden von Vereinsseite keine Getränke vor, während oder 
nach dem Trainingsbetrieb bereitgestellt. 
 
 
1.4 Eintreffen 
Auf Fahrgemeinschaften zum Trainingsgelände ist zu verzichten! 
Vor Betreten des Sportgeländes ist darauf zu achten, dass die Hände bereits gereinigt und 
desinfiziert sind. 
Das Trainingsgelände ist nur über den Haupteingang neben der Schützenhalle zu betreten. 
Beim Eintreffen sind die Hände an dem bereitstehenden Desinfektionsspender zu 
desinfizieren. 



 
 
Vor dem ersten Training haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kenntnisnahme 
von den Hygieneregeln zu bestätigen und der Einhaltung dieser Hygieneregeln 
zuzustimmen. 
Vor der ersten Trainingsteilnahme ist der jeweiligen Trainingsleitung Auskunft über 
geänderte Kontaktdaten zu erteilen. 
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von der Trainingsleitung bei jeder 
Trainingsleitung erfasst. 
 
 
2. Regeln zum Verhalten während des Trainings 

 
2.1 Zugang zum Vereinsgebäude 
Der Zutritt zum Vereinsgebäude ist für Trainingsteilnehmerinnen und -teilnehmer strikt 
untersagt! 
Zugang zu einzelnen Räumen des Vereinsheimes haben nur die Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter. Der Zutritt darf nur zu dem Zweck erfolgen, benötigtes Trainingsmaterial aus 
dem Gebäude zu holen oder wieder im Gebäude unterzubringen. 
 
2.2  Bildung von Trainingsgruppen und Raumzuweisung 
Für Trainingsgruppen mit der Maximalzahl von 30 Personen (einschließlich Übungsleiter!!) 
steht ein vollständiges Fußballfeld zur Verfügung.  
Sollte die Größe der Trainingsgruppe einer Mannschaft die Anzahl von 30 Personen 
übersteigen, ist vorbehaltlich einer verfügbaren Fläche eine zweite Trainingsgruppe zu 
bilden. Sollte für eine erforderliche Bildung einer zweiten Trainingsgruppe wegen Belegung 
der weiteren Sportplätze keine Trainingsfläche zur Verfügung stehen, ist die Teilnehmerzahl 
durch den Übungsleiter auf die Höchstzahl zu begrenzen. 
Um hier unangenehme Situationen für die Übungsleiter zu vermeiden empfiehlt der 
Vorstand allen Teilnehmern, die Teilnahme vor Beginn des Trainings beim Übungsleiter 
anzukündigen. 
 
2.3 Sicherung der Hygieneanforderungen im Trainingsbetrieb 
Durch adäquate Trainingssteuerung, vor allem durch Durchführen von Übungen in 
Kleingruppen innerhalb des zur Verfügung stehenden Feldes, soll für einen ausreichenden 
Abstand zwischen den Kleingruppen Sorge getragen werden. 
 
Innerhalb der vollen Gruppenanzahl empfiehlt der Vorstand kontaktlose Übungen wie 
Flankenläufe, Torschussübungen etc. durchzuführen. Kontaktlos sind Übungen dann, wenn 
gewährleistet ist, dass der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern mindestens dem 
empfohlenen Rahmen von 1,5 Metern entspricht. 
 
Außerhalb der Trainingsübungen ist dieser Mindestabstand ebenfalls einzuhalten. 
 
Für die Durchführungen von Übungen mit direktem Kontakt, also Übungen, in denen der 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, empfiehlt der Vorstand den 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der ersten 
Trainingseinheit in Kleingruppen einzuteilen. Die Einteilung erfolgt durch die 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter. 
Diese Kleingruppen sollen bis zu einer etwaigen Anpassung der Hygieneregeln beibehalten 
werden! 



 
Bei der Zuteilung der Kleingruppen sollen die Trainerinnen und Trainer -soweit ihnen 
bekannt und möglich- auch berücksichtigen, ob Personen innerhalb der Trainingsgruppe 
auch außerhalb des Trainings Kontakte miteinander ausüben (z. B. über gemeinsamen 
Haushalt, Berufstätigkeit, private Kontakte wie Nachbarschaften oder Stammtisch). 
Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung sind Trainingsgruppen mit bis zu 
30 Personen, unabhängig von deren Haushaltszugehörigkeit, zulässig. Zu einer besseren 
Rückverfolgung möglicher Infektionsketten und auch einer möglichen Einschränkung dieser 
wird allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern empfohlen, für Spielübungen mit direktem 
Kontakt Kleingruppen mit geringerer Personenzahl (bspw. Bis zu 10 Personen) zu bilden. 
 
Auf ein Niesen oder Husten in die Handflächen und auch in die Armbeugen ist zu verzichten, 
da diese Körperteile ggf. nicht durch Textilien bedeckt sind. 
Auf direkten, nicht spiel-unmittelbaren Körperkontakt wie Händeschütteln, Abklatschen, 
Schulterklopfen oder Ähnliches ist zu verzichten. 
 
2.4 Verfügbarer Zeitrahmen 
Für die Durchführung der Übungseinheiten steht jeder Mannschaft grundsätzlich ein vom 
Vorstand vorgegebener Zeitrahmen je Trainingseinheit zur Verfügung. 
Innerhalb dieses Zeitrahmens sind die Übungsformen aufzubauen, die Einheiten 
durchzuführen und wieder abzubauen. Bei der Verwendung besonderer Trainingsgeräte, 
mit denen ein Kontakt erfolgt ist, sind diese durch die Übungsleiterinnen / Übungsleiter zu 
reinigen. 
Ebenfalls innerhalb dieses Zeitrahmens fallen die Ankunftszeit der Teilnehmer am 
Trainingsgelände und das Verlassen des Trainingsgeländes. 
Die Übungseinheiten sind so zu gestalten, dass Beginn und Ende der Trainingseinheiten 
das Verlassen des Vereinsgeländes innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens ermöglichen. 
Ausnahmeregeln sind in begründeten Einzelfällen mit dem Hygienebeauftragten des 
Vorstandes abzustimmen und von diesem zu genehmigen. 
 
Die für das Training benötigte Trainingsfläche wird in Absprache mit den Trainerinnen und 
Trainern durch den Vorstand festgelegt. Hierbei sind auch weitere Trainingsgruppen aus 
anderen Sportbereichen des ASV zu berücksichtigen. 
 
 
2. nach dem Training 

 
Nach Beendigung der Trainingseinheit ist das Vereinsgelände unmittelbar zu verlassen. Ein 
Verweilen auf dem Sportgelände ist ausdrücklich untersagt.  
Das Untersagen des Verweilens am Vereinsgelände und vor allem am Vereinsheim erfolgt, 
da der Verein nicht sicherstellen kann, dass eine den Hygienevorgaben zur CoronaSchVO 
genügende Reinigung der Räumlichkeiten zwischen und nach den Trainingseinheiten 
durchgeführt werden kann. 
 
Das Vereinsgelände ist an den hierfür vorgesehenen Ausgängen zu verlassen. Konkrete 
Angaben werden im Zusammenhang mit den Platzzuteilungen mitgeteilt. 
 
Bei Zuteilung von Trainingsfeldern auf den Plätzen 2 und 4 ist das Sportgelände über die 
Toranlage Richtung Landwirtschaftsbetrieb Sahlmer zu verlassen. 
Bei Zuteilung von Trainingsfeldern auf den Plätzen 1 und 3 ist das Sportgelände über die 
Zuwegung zwischen den Plätzen 1 und 3 zu verlassen. 
 



 
4. Zuwiderhandlungen gegen die Hygieneregeln 
Die Einhaltung der Hygieneregeln überwachen die Übungsleiterinnen und Übungsleiter. 
Zuwiderhandlungen gegen die Hygieneregeln sind von den Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern in eigenem Ermessen zu ahnden. In schwerwiegenden Fällen sind die 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter von Seiten des Vorstandes angehalten, einzelne 
Personen von der Trainingsteilnahme am selben Tag auszuschließen. 
Bei Zuwiderhandlungen im Rahmen mehrerer Trainingsteilnahmen kann in Absprache mit 
dem Vorstand ein längerfristiges Teilnahmeverbot verhängt werden. 
 
Soweit Zuwiderhandlungen durch gesamte Mannschaften begangen werden, behält sich 
der Vorstand vor, diesen Mannschaften die Durchführung des Trainings für befristete 
Zeiträume zu untersagen. 
 
 
Die Vorgabe der Hygieneregeln soll gewährleisten, dass ihr / Sie sicher an unserem 
Sportangebot teilnehmen könnt und sowohl die Übungsleiterinnen und Übungsleiter als 
auch die folgenden Übungsteilnehmer vor einer Infektion geschützt werden. 
Diese Hygieneregeln wurden auch aufgestellt, um den gesetzlichen Anforderungen bei 
unserem Angebot zu genügen Im Sinne des Vereins und auch aller an diesem Angebot 
Beteiligten sind diese Regeln zu respektieren und zu beachten. 
 
Um einen uneingeschränkten Übungsverlauf zu gewährleisten empfehlen wir allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, nicht vor dem freigegebenen Zeitraum zu erscheinen 
und mindestens 15 Minuten vor dem Ende des Zeitrahmens die Übungseinheiten 
einzustellen! Diese Empfehlung berücksichtigt auch, dass Übungsgeräte von den 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern bis zum Ablauf des zugeteilten Zeitrahmens 
rechtzeitig weggeräumt und bei Bedarf gereinigt werden können. 
 
 
Für Rückfragen zu einzelnen Hygienevorgaben steht der Hygienebeauftragte des 
Vorstandes, Matthias Ottink, zur Verfügung. 
 
Mail:  matthias.ottink@web.de 
Telefon: 0171 / 77 27 77 9 


