
Anleitung für Trainer – Ablauf Trainingseinheit 

 

1. Konzept durcharbeiten und die Einverständniserklärung am Ende des Konzeptes 

unterschreiben und an Edmund zurückschicken. 

2. Alle Infos sind an die Spieler und Eltern weitergeleitet worden. 

3. Die Einverständniserklärungen der Eltern einholen (sofern noch nicht vorliegend). Die 

Einverständniserklärungen müssen vorliegen und an Edmund weitergeleitet worden 

sein, ohne ist die Teilnahme am Training nicht möglich. Die Information zur 

„schweigenden“ Aktualisierung der Einverständniserklärung an die Eltern 

weitergeben.   

4. Am Stadion angekommen: Tor am Nebenplatz aufschließen (nur zur Hälfte!), 

Eingangstür aufschließen. 

5. Toilettentür aufschließen und offenlassen! 

6. Handdesinfektionsmittel entweder am Trainingsort aufstellen.  

7. Im Geräteraum Einmalhandschuhe anziehen, dann die Bälle rausholen (evtl. vorher 

die Bälle nummerieren, damit jeder Spieler seinen „eigenen“ Ball hat), Material 

nehmen und auch mit Einmalhandschuhen dann aufbauen 

8. Spieler kommen am Stadion an, waschen sich nacheinander die Hände und kommen 

dann zum Trainingsplatz.  

9. Die Belehrung in alle Regelungen und Vorgaben ist vor jedem Training als erste 

Ansprache durchzuführen. 

10. Im Training die Spieler immer wieder an die Regelungen und Vorgaben erinnern, 

Abstandseinhaltung stets auch in den Übungen durch bspw. Hütchen einfordern. 

11. Nach dem Training den Spielern das Handdesinfektionsmittel zur Verfügung stellen, 

danach die Spieler dazu auffordern, das Stadion zu verlassen.  

12. Alle benutzten Materialien (auch die Bälle) werden nach dem Training mit der 

Sprühflasche (beinhaltet Flächendesinfektionsmittel) und den Papiertüchern 

desinfiziert. Die Sprühflasche steht im Geräteraum, am besten das Ganze aber 

draußen machen.  

13. Falls Desinfektionsmaterialien leer sind, an Edmund wenden.  

14. Dokumentation der Teilnehmer ausfüllen, unterschreiben und aufbewahren.  

15. Falls keine Gruppen danach mehr kommen: alles wieder abschließen! 

 

Falls während einer Trainingseinheit Zuschauer kommen sollten, diese bitten, zu gehen 

(außer bei Kindern bis zu 14 Jahren maximal eine erwachsene Begleitperson). 

 

Sollte jemand vom Ordnungsamt kontrollieren, ist auf das ausgehangene Konzept am 

Stadioneingang sowie mich als Ansprechpartner zu verweisen. Die Dokumentation ist ihm 

bei Aufforderung zu zeigen, daher bei jedem Training die Liste dabeihaben und ausfüllen! 

Sollten sich Spieler nicht an die Regelungen halten, so sind diese vom Training 

auszuschließen oder das Training muss abgebrochen werden. Der Schutz der Gesundheit ist 

stets vorzuziehen! 


