
Hygienekonzept zum Wiedereinstieg in das Fußballtraining 

Ausgabe für die Trainer – Stand: 13.03.2021 

Aktuelle Gesetzeslage 
 

Auszug aus §9 Corona-Schutzverordnung (gültig ab 12.03.2021): 

(1.)Ausgenommen von dem Verbot nach Satz 1 ist auf Sportanlagen unter freiem 

Himmel der Sport 

1. … 

2. …  

3. von Gruppen von höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 

Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen. 

 

Zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen, die nach Satz 2 gleichzeitig 

Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein Mindestabstand 

von 5 Metern einzuhalten. Die für die in Satz 1 genannten Einrichtungen 

Verantwortlichen haben den Zugang zu der Einrichtung so zu beschränken, dass 

unzulässige Nutzungen ausgeschlossen sind und die Einhaltung der Mindestabstände 

gewährleistet ist. 

 

Aus dem aktuellen Newsletter der Stadt Steinfurt (12.März 2021): 

• Die Stadt Steinfurt hat das Volksbank-Stadion für den Vereinssport freigegeben. 

• Es besteht keine Maskenpflicht während des Sports  

• Beim Eintritt und Verlassen von Sportanlagen ist eine Maske zu tragen (wie bisher auch)  

• Vor und nach dem Training müssen die AHA-Regel beachtet werden (die Regel gilt auch für 

Kinder unter 6 Jahren)  

• Wichtiger Hinweis: Umkleiden, WC-Anlagen und Duschen bleiben weiterhin geschlossen. 

Weiterhin gelten die ALLGEMEINEN HYGIENEREGELN  

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds. 

• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (i.d.R. FFP2- oder OP-Masken-Standard) ist überall dort 

notwendig, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Zone 1) 

einzuhalten. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.  

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände. 

Aus der aktuellen Verordnung ergeben sich also für den Sport folgende Vorgaben: 

 Geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zum Infektionsschutz müssen getroffen werden. 

 Der Zutritt zum Stadion muss gesteuert werden. 

 Vermeidbarer Körperkontakt bleibt weiterhin untersagt!  



 

Daraus ergeben sich für uns als Sportverein einige Auflagen und vor allem für den Fußball 

zahlreiche Besonderheiten, die mithilfe dieses Konzeptes möglichst übersichtlich dargestellt 

werden sollen. Wir sind noch weit davon entfernt, über Normalität zu sprechen, auch das 

Fußballtraining unter Einschränkungen wird nicht so sein, wie wir Trainingseinheiten von vor der 

Corona-Zeit kannten. Dennoch kann man durch den vorsichtigen Wiedereinstieg in das 

Fußballtraining den Kindern und Jugendlichen Stück für Stück wieder die Freude an der 

Bewegung und dem Fußballsport vermitteln und so Stück für Stück die Lebensqualität wieder 

erhöhen.  

Gesundheitsschutz 
An oberster Stelle der Schutz der Gesundheit und das Minimieren des Risikos einer möglichen 

Ansteckung. Mit diesem Konzept erhalten alle Trainer die Einweisung in erforderlichen Maßnahmen 

zum Gesundheitsschutz und sind bei der Ausübung des Trainings dazu verpflichtet, sämtliche 

Maßnahmen einzuhalten.  

Es gelten die folgenden Vorgaben: 

 Formular der BZgA bzgl. möglicher auftretende Symptome bei Infektion wird an alle 

Teilnehmer und Trainer geschickt. (Anlage „Orientierungshilfe_Buerger_BZgA“) 

 Alle Teilnehmer erhalten im Vorfeld eine Übersicht der Maßnahmen und Regelungen (Anlage 

„Maßnahmenkatalog_Jugend_Fußballtraining“). Außerdem soll das gesamte Hygienekonzept 

an alle Eltern verschickt werden.  

 Es muss zwingend im Vorfeld eine Einverständniserklärung der Eltern für die Teilnahme des 

Kindes am Training vorliegen (Anlage „Einverständniserklärung der Eltern).  

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, darf die Person nicht am Training teilnehmen: 

Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

 Die gleiche Vorgabe gilt, wenn Symptome bei anderen Personen desselben Haushalts 

vorliegen oder Personen im selben Haushalt positiv auf Corona getestet werden.  

 Die Spieler erhalten einen Brief, in dem der aktuelle Sachverhalt möglichst kindgerecht 

erklärt wird (Anlage „Anlage_Spieler_innen“).  

 

Minimierung der Risiken in allen Bereichen 
Eine hundertprozentige Minimierung des Risikos ist auch unter Einhaltung aller Maßnahmen nicht 

möglich und ein gewisses Infektionsrisiko bleibt weiterhin bestehen. Daher gilt es, das Risiko so 

gering wie nur möglich zu halten: 

 Fühlen sich Trainer*in oder Spieler*in aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf 

das Training oder eine spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten. 

 Sollte man potenziell zu einer Risikogruppe gehören oder in Kontakt zu Angehörigen einer 

Risikogruppe stehen, so ist von einer Teilnahme am Training abzusehen. Ein geschütztes 

Individualtraining kann bei Bedarf in Absprache ermöglicht werden. 

 

Organisatorische Voraussetzungen 
Um alle hier genannten Maßnahmen vorbereitend umsetzen zu können und alle Trainer 

entsprechend einweisen zu können, bedarf es der folgenden Punkte: 



 Jeder Trainer erhält dieses Konzept und erhält Zeit, das ausgiebig durchzuarbeiten. Die 

dazugehörigen Anlagen werden nach und nach ergänzt.  

 Die Trainer geben (z.B. nach erster Rücksprache mit den Eltern) daraufhin eine erste 

unverbindliche Rückmeldung, ob sie sich vorstellen könnten, unter Einhaltung der hier 

genannten Maßnahmen und dem immer noch bestehenden Risiko wieder zu trainieren. Es 

werden alle Rückmeldungen gesammelt und ein erster möglicher Zeitplan erstellt. 

 Der Ansprechpartner für den Jugendbereich, der als Koordinator für die Anliegen und 

Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs fungiert, ist Edmund Nakotte.  

Wichtig: Weder der Ansprechpartner noch der Vorstand ist für die Umsetzung und Kontrolle 

der Maßnahmen in den Trainingseinheiten verantwortlich. Die Trainer halten hier die 

Verantwortung. Der Vorstand kann nur stichpunktartig kontrollieren. 

 Sobald der erste Zeitplan steht, können die Trainer die Eltern und Spieler näher über 

sämtliche Maßnahmen und Vorgaben informieren.  

 Frühestens nach Erhalt aller Einverständniserklärungen (Trainer sowie Eltern/Spieler) ist eine 

Wiederaufnahme unter Einhaltung aller Regelungen möglich.  

Organisatorische Umsetzung 

Grundsätze: 
 Alle Trainer, Eltern sowie Teilnehmer sind über die geltenden Sicherheits- und 

Hygienevorschriften informiert. 

 Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer oder Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des 

Sportgeländes ist stets Folge zu leisten. 

 Der Trainer hat für jede Einheit eine gewissenhafte Dokumentation zu führen: 

o Datum und genauer Zeitraum des Trainings 

o Liste der Teilnehmer (Vor- und Nachname) 

o Unterschrift des Trainers 

o Eine Vorlage hierfür wird in den Anlagen ergänzt. 

 Einverständniserklärung des Trainers: 

Jeder Trainer, der bereit dazu ist, Training anzubieten, muss die Einverständniserklärung zur 

erhaltenen Unterweisung (das unterschriebene Konzept plus Teilnahme am Online-Meeting) 

unterschrieben an den Ansprechpartner zurückschicken (das unterschrieben Hygienekonzept 

sowie die Teilnahme an der Online-Einweisung dient als Einverständniserklärung des 

Trainers). 

 Einverständniserklärung der Eltern/Spieler: 

Jeder Teilnehmer muss im Vorfeld eine Einverständniserklärung der Eltern abgegeben haben. 

Ohne ist die Teilnahme am Training nicht möglich.  

 Verdachtsfälle von positiven Corona-Infektionen sind dann umgehend dem Jugendvorstand 

zu melden. (siehe Anlage „Einverständniserklärung_Eltern“) 

 Jeder Spieler hat die freie Wahl, ob er am Training teilnehmen möchte. Spieler, die derzeit 

nicht am Training teilnehmen möchten, dürfen durch ihre Entscheidung keine Nachteile im 

weiteren Saison-/Jahresverlauf erfahren.  

 Das Training soll vorgeplant werden, um den Mindestabstand in allen Übungen 

gewährleisten zu können.  

 Vor jedem Training findet eine Belehrung für alle Teilnehmer statt (Anlage „Belehrung vor 

Trainingsbeginn“). 



Im Stadion: 
 Derzeit steht nur die Nebenfläche für das Training zur Verfügung. Dieser Platz wird 

ausschließlich durch eine Mannschaft belegt.  

 Ein Aufeinandertreffen mehrerer Trainingsgruppen ist zu vermeiden.  

 Zuschauer sind nicht erlaubt (außer bei Kindern bis zu 14 Jahren jeweils eine erwachsene 

Begleitperson).  

 Die Duschen und Umkleiden bleiben verschlossen. Die Teilnehmer sollen möglichst direkt 

umgezogen erscheinen. 

 Der Ball- und Geräteraum ist nur durch einen Trainer zu betreten. Es dürfen sich zu keiner 

Zeit zwei oder mehr Trainer zur gleichen Zeit in diesem Raum befinden. 

 Der Zugang zu der Toilette am Stadioneingang ist nur max. einer Person zur gleichen Zeit 

gestattet. Es wird ausreichend Seife bereitgestellt.  

 Das Vereinsheim bleibt geschlossen.  

 Der Eingang wird zur Einbahnstraße. Der Ausgang ist das Tor am Nebenplatz. 

Pfeilmarkierungen auf dem Boden zeigen die Regelungen.  

Hygiene- und Distanzregelungen: 
 Keinerlei Körperkontakt (also auch keine Begrüßungsrituale, kein gemeinsames Jubeln, etc.). 

Falls die Teilnehmer sich daran nicht halten, müssen sie vom Training ausgeschlossen 

werden.  

 Jeder Teilnehmer hat seine eigene Getränkeflasche mitzubringen, die am besten namentlich 

gekennzeichnet wird. Das Teilen von Getränken ist nicht gestattet.  

 Es ist durchgängig ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten (auch bei Ansprachen oder 

in Warteschlangen). Bei Übungen mit erhöhtem Bewegungsaufkommen ist eine 

Vergrößerung des Mindestabstandes vorzunehmen.  

 Die Teilnehmer sollen Spucken und Naseputzen auf dem Feld unterlassen.  

 Vor dem Training: Händewaschen (mit Seife) 

 Die Teilnehmer berühren den Ball möglichst mit dem Fuß! Die Hände dürfen nicht benutzt 

werden (außer beim Torwart, der ja Handschuhe trägt). Kopfball- oder Einwurf-Übungen sind 

untersagt.  

 Es wird vom Verein eine Grundausstattung an Desinfektionsmitteln zur Verfügung gestellt. 

Der Trainer erhält dieses und stellt es vor Trainingsbeginn am Waschbecken in den Toiletten 

den Spielern zur Verfügung und nimmt dieses nach Benutzung wieder mit, um Diebstahl oder 

Verschwinden zu verhindern.  

 Zum Selbstschutz kann jeder Trainer für sich weitere Desinfektionsmittel kaufen und die 

Rechnung dafür beim Verein einreichen. Das Desinfektionsmittel soll dann für die Hände 

benutzt werden, so bspw. vor Ausgabe und nach Rückgabe der Bälle an/durch die 

Teilnehmer oder vor/nach Benutzung des Materials.  

 Der Trainer ist der einzige, der das Trainingsmaterial (ausgenommen Bälle) berühren soll. Die 

Benutzung von Einmalhandschuhen wird empfohlen. 

 Nach der Trainingseinheit hat der Trainer das Material mit den im Geräteraum befindlichen 

Desinfektionsmaterialien zu reinigen. Nehmt daher nur die Materialien, die ihr auch wirklich 

benötigt. 

 Bei einem Notfall, der 1.-Hilfe erfordert, ist das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. 

Ankunft und Abfahrt: 
Empfehlungen für die Eltern und Spieler: 

 Auf Fahrgemeinschaften ist möglichst zu verzichten. 



 Ankunft am Sportgelände frühestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn. 

 Verlassen des Stadions direkt nach dem Training.  

Trainingsinhalte/Trainingstipps 
Die Trainingsinhalte sind an die Vorgaben und Maßnahmen anzupassen. Jeglicher Körperkontakt, 

demnach auch Übungen, die Körperkontakt fördern oder ermöglichen, sind untersagt. 

Die Trainingszeit wird voraussichtlich 90 Minuten betragen. Mögliche Trainingsschwerpunkte 

könnten sein:  

 Ballschule – Technikübungen am Ball (Dribbling, Koordination, Finten, etc.) 

 Pass-Übungen 

 Torschuss-Übungen 

 Lauf- und Koordinationstraining sowie Krafttraining (ohne Geräte) ist auch möglich, wird aber 

für das Heim- bzw. Individualtraining empfohlen.  

Es besteht die Möglichkeit, Trainings-Parcours aufzubauen und für nachfolgende Trainingsgruppen 

stehen zu lassen. Dazu ist allerdings zwingend das Tragen von Einmalhandschuhen beim Auf- und 

Abbau des Materials erforderlich. Hier der erneute Hinweis darauf, dass das Material nie von den 

Spielern berührt werden darf. Außerdem ist eine erhöhte Kommunikation im Vorfeld notwendig. 

Der DFB formuliert zu Trainingsinhalten folgendes: 

„Vor diesem Hintergrund haben der DFB und seine Mitgliedsverbände im Bereich „Training & Service“ 

auf DFB.de und FUSSBALL.DE einen themenbezogenen Bereich „Training in Corona-Zeiten“ 

eingerichtet. Dort werden Vereinsverantwortliche, Trainer*innen und Spieler*innen mit den 

wichtigsten Informationen und Erkenntnissen sowie passenden Trainingstipps für alle Alters- und 

Leistungsklassen versorgt. Der Bereich wird ständig aktualisiert. 

Trainings Empfehlungen findet ihr hier: 

Rückkehr auf den Platz: Tipps fürs Training unter Corona-Bedingungen :: Aktive/r Ü 

20 :: Trainer/in :: Training und Service - Fussball.de 

Tipps zum Heimtraining:  

https://www.dfb.de/trainer/artikel/heimtraining-in-der-coronakrise-so-trotzt-ihr-dem-virus-3147/ 

https://www.dfb.de/trainer/artikel/so-arbeiten-sie-mit-den-heimtrainingsplaenen-auf-training-

service-3149/ 

Mentale Begleitung:  

https://www.dfb.de/trainer/artikel/die-spieler-mental-wieder-auf-fussball-trimmen-3157/ 

Kommunikation 
Alle Maßnahmen aus diesem Konzept sind an alle Trainer, Spieler und Eltern weiterzugeben. Dazu 

wird ein separates Formular als Maßnahmenkatalog noch erstellt. Dieser Maßnahmenkatalog wird 

außerdem auch am Stadion ausgehangen.  

Es besteht die Möglichkeit, dass Trainer regelmäßig Fragen stellen können. Dazu bieten sich Anfragen 

über WhatsApp an. Fragen der Spieler und Eltern sollten gesammelt werden und dann gebündelt 

gefragt werden. Der Trainer ist der Ansprechpartner für die Spieler und Eltern.  

 

http://training-service.fussball.de/trainer/aktiver-ue-20/artikel/rueckkehr-auf-den-platz-tipps-fuers-training-unter-corona-bedingungen-3326/#!/
http://training-service.fussball.de/trainer/aktiver-ue-20/artikel/rueckkehr-auf-den-platz-tipps-fuers-training-unter-corona-bedingungen-3326/#!/
https://www.dfb.de/trainer/artikel/heimtraining-in-der-coronakrise-so-trotzt-ihr-dem-virus-3147/
https://www.dfb.de/trainer/artikel/so-arbeiten-sie-mit-den-heimtrainingsplaenen-auf-training-service-3149/
https://www.dfb.de/trainer/artikel/so-arbeiten-sie-mit-den-heimtrainingsplaenen-auf-training-service-3149/
https://www.dfb.de/trainer/artikel/die-spieler-mental-wieder-auf-fussball-trimmen-3157/


Rechtliches 
Die vorherigen Bestimmungen sind nach sorgfältiger Auswertung der von der Landesregierung NRW, 

dem Landessportbund NRW, dem DFB sowie weiteren Institutionen bereitgestellten Verordnungen, 

Vorgaben und Empfehlungen erstellt worden. Eine Vollständigkeit kann nicht gewährleistet werden. 

Außerdem können sich die Vorgaben schnell ändern. Dies wird regelmäßig geprüft und in den 

Vorgaben hier aktualisiert.  

Für das Einhalten der Vorgaben und Maßnahmen ist der Trainer bei der Ausübung der 

Trainingseinheiten verantwortlich. Eine ständige Kontrolle des Trainings kann durch den Vorstand 

nicht gewährleistet werden, der Trainer hat die Maßnahmen selbst zu kontrollieren. Die 

Rahmenbedingungen im Stadion organisiert der Verein.  Bei Zuwiderhandlungen kann der gesamte 

Trainingsbetrieb schnell wieder untersagt werden. Auch im Fall einer Infektion kann es sein, dass der 

gesamte Trainingsbetrieb untersagt wird. Ein Maßnahmenkatalog für den Infektionsfall wird separat 

ergänzt.  

Haftungsangelegenheiten bei Corona-Infektion (Quelle: LSB NRW): 

„Durch die Öffnung des Sportbetriebes ist es nicht ausgeschlossen, dass sich Personen dabei mit dem 

Coronavirus infizieren. Vorstände stellen sich die Frage, ob sie dann haftbar gemacht werden 

können.  

Die Haftung wegen einer Infektion einer Person mit COVID-19 setzt eine Sorgfaltspflichtverletzung 

auf Seiten der Verantwortlichen voraus. Insofern hat der Vorstand alle Maßnahmen zu ergreifen, die 

erforderlich und geeignet sind, eine Verbreitung des Virus und eine Infektion der Teilnehmer*innen 

beim Sportbetrieb des Vereins zu verhindern. Hierzu zählen geeignete Vorkehrungen und 

Schutzmaßnahmen zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und Gewährleistung eines Mindestabstands. 

Die jeweils zu treffenden Maßnahmen hängen von örtlichen Begebenheiten, sind sportartspezifisch 

zu treffen und hängen demgemäß von den Umständen des Einzelfalles ab. Vorkehrungen wie 

Registrierung der Teilnehmer*innen, Hinweise auf Husten- und Niesetikette und kontaktfreie 

Begrüßungen, regelmäßige Reinigungsintervalle dürften dabei zu den Standardmaßnahmen 

gehören.   

Ein absoluter Schutz wird nicht herstellbar sein. Zudem müsste eine infizierte Person nachweisen, 

dass die Infektion durch die Teilnahme am Vereinssportbetrieb verursacht und durch das Verhalten 

des Vorstands (oder anderer Verantwortlicher auf Seiten des Vereins) verschuldet wurde.“ 

 

Hiermit erkläre ich, ______________________(Name), Trainer der ____________, dass ich das 

Hygienekonzept sowie sämtliche Anlagen sorgfältig durchgelesen habe und alle Informationen an die 

Eltern und Spieler weitergeleitet habe. Ich nehme an der Online-Einweisung teil und erhalte dafür 

eine Teilnahme-Bescheinigung. Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift dazu, sämtliche 

Maßnahmen und Vorgaben nach bestem Gewissen einzuhalten 

 

Steinfurt, der 14.03.2021 

Edmund Nakotte 

i.A._____________    _____________________________________ 

(SV Burgsteinfurt - Jugendabteilung)   Name und Unterschrift Trainer 


