
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Handout für Spieler, Trainer und Eltern zur Teilnahme am Training 

auf der Platzanlage Pastoratsstr. 35 A, 50997 Köln Rondorf / gültig ab 25.05.2020 

 

Allgemeines: 

Die nachfolgenden Anweisungen gelten mit Betreten der Platzanlage von allen Teilnehmern als akzeptiert und verpflichtend! 

Das Training findet unter Einhaltung der Hygienevorschriften, der Abstandsregeln und vor allem kontaktlos statt. 

Jede Mannschaft erhält im Rahmen Ihrer neuen Trainingszeit eine komplette Platzhälfte. 

Einzelheiten entnehmt Ihr bitte dem anhängenden Trainingsplan. Die Trainingszeiten sind in drei Zeitabschnitte unterteilt: 

Mo- Do: 16:30 – 18 Uhr / 18:15 bis 19:45 und 20 Uhr bis 21:30 Uhr. Durch den Zeitpuffer wird gewährleistet, dass sich die 

Mannschaften nicht begegnen. Es besteht für jeden Teilnehmer bei Betreten der Platzanlage Maskenpflicht und kann nur für das  

Training abgesetzt werden. Weiterhin ist darauf zu achten, das Training pünktlich zu beenden und für die nachfolgenden 

Teams nicht früher zum Training zu erscheinen. Die Toiletten sind geöffnet ( nur Einzeln zu betreten )  und werden regelmäßig  

gereinigt und desinfiziert. 

Umkleidekabinen und Nass Räume sowie das Vereinsheim bleiben gesperrt und dürfen nicht genutzt werden. Der Geräteraum  



wird nur vom Trainer betreten und die Ballpumpe auch nur vom Trainer betätigt. Auf der Platzanlage dürfen sich nur  

Vereinsmitglieder aufhalten und möglichst auch nur die zur Mannschaft betreffenden Personen. Auch Eltern dürfen die  

Platzanlage während des Trainings nicht betreten – Ausnahme für Kinder unter 12 Jahren darf ein Erwachsener vor Ort bleiben.  

Bitte in jedem Fall einen entsprechenden Mundschutz tragen. Bis auf weiteres sind Vereinsfremde Personen von der  

Platzanlage zu entfernen. Wir bitte auch um Verständnis, dass zurzeit keine Probespieler / Gastspieler erlaubt sind. 

 

Vor dem Training: 

Das Team trifft sich vor dem Training gemeinsam mit entsprechendem Abstand voneinander an der Außentheke. 

Jeder wäscht sich vor Beginn des Trainings mindestens 30 Sek. die Hände mit Seife. Entsprechende Papierhandtücher und Seife 

wird vor Ort gestellt. Zudem erhält jedes Team noch eine Flasche mit Hand-Desinfektionsmittel. Die Trainer erkundigen sich vor  

jedem Training nach dem Gesundheitszustand der Teilnehmer und ob Erkrankungen im häuslichen Umfeld bestehen. Sollte eine 

der Tatsachen zutreffen, ist kein Training für diese Person möglich. Sämtliche Teilnehmer sind bei jedem Training zu  

dokumentieren und nach dem Training dem Hygienebeauftragten Nils Brockhaus oder Guido Köllen für die Jugend und für 

 die Senioren / AH an Marcus Zerlett zu übermitteln. 

 

Training: 

Das Team geht anschließend mit den Trainern gemeinsam auf den Platz und in keinem Fall bevor das Team, welches vorher  

            trainiert hat, den Platz verlassen hat. Trainiert wird pro Platzhälfte mit max. 10 Personen und 1 Trainer. Sollten mehr als 

            zwei Trainer vor Ort sein, empfiehlt es sich mit zwei 5er Gruppen pro Platzhälfte zu trainieren. Das Training ist kontaktlos 

            durchzuführen und entsprechend anzupassen. Abschlussspiele sind untersagt. Vom Fußballverband Mittelrhein werden 



            Basic Übungen wie (Passübungen, Dribblings, Ballverarbeitung und Torschuss empfohlen). Zur Auflockerung könnte man 

            auch Fußballtennis anbieten. Entsprechende Übungseinheiten könnt Ihr auch dem Dokument vom DFB 

           „Zurück auf den Platz“ ( auf unserer Homepage verlinkt ) entnehmen.  

            Es ist unbedingt auf die Abstandsregeln beim Training zu achten. Empfohlen wird jedem 

            Kind einen eigenen Ball zuzuweisen. Ist dies aufgrund der Trainingseinheit nicht möglich, wird das Desinfizieren der 

            Bälle vor und nach dem Training empfohlen.  

            Verboten sind Umarmungen jeglicher Art, Abklatschen und vor allem Spucken auf den Platz! 

 

           Nach dem Training: 

           Bitte das Training pünktlich beenden und gemeinsam nach dem Training noch einmal an der Außentheke die Hände waschen, 

           Mundschutz wieder anlegen und anschließend das Gelände wieder zügig verlassen. 

 

           Ein Vereinsoffizieller wird die Trainingseinheiten des Öfteren besuchen, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. 

           Wir bitten alle Beteiligten sich an die Regeln zu halten, nur so können wir gewährleisten, dass wir den Trainingsbetrieb aufrecht  

           erhalten können. Sollte sich jemand nicht an die Regeln halten, ist dieser Teilnehmer vom Training vorübergehend  

           auszuschließen. Auch möchten wir es vermeiden, ganze Teams bei Zuwiderhandlungen vom Trainingsbetrieb ausschließen 

           zu müssen. Auf Kontrollen des Ordnungsamtes müssen wir uns jedoch einstellen. Wir hoffen, dass wir durch diese besondere  

           Zeit gut und gesund durchkommen und wünschen Euch viel Erfolg beim Wiedereinstieg ins Training. 

 

           Vorstand SC Rondorf 1912 e.V. 



 

            

 


