
 Liebe Trainer, 

wir freuen uns sehr euch mitteilen zu dürfen, dass ab dem 30.05.2020 der 

Trainingsbetrieb wiederaufgenommen werden kann.

Teilt bitte mit, wenn Ihr wieder trainieren wollt, damit wir einen gesonderten 

Trainingsplan erstellen können. 

Da aufgrund der Bestimmungen des FLVW und des DFB nur eine gewisse 

Anzahl an Sportlern trainieren darf und ein zeitliches Aufeinandertreffen 

verhindert werden muss, kann es sein, dass ihr nicht an eurem „normalen“ 

Trainingstag und auch nur einmal die Woche auf den Platz kommt. 

Es muss allen klar sein, dass der Trainingsbetrieb nur unter sehr strikten 

Auflagen erfolgen kann: 

Die Kabinen und das Vereinsheim bleiben geschlossen. 

Training findet in kleinen Gruppen (max. 5 Spieler) statt, eine Mannschaft pro 

Hälfte und zeitversetzt.

Eine Liste der teilnehmenden Spieler (bei Kinder unter 14 Jahren ggfls. eine 

erwachsene Begleitperson – keine Geschwisterkinder!) und Trainer ist mit 

Kontaktdaten vor jeder Trainingseinheit  zu erstellen und im Ballraum in dem 

dafür vorgesehenen Ordner zu hinterlegen. 

 Spieler und ggf. ein Elternteil, die nicht auf dieser Liste stehen können an der

Trainingseinheit nicht teilnehmen. 

Der Verein stellt eine Aufsicht, welche klar zu erkennen ist. Den Anweisungen

dieser Aufsicht ist Folge zu leisten. 

Die Kinder und ggf. eine erwachsene Begleitperson dürfen frühestens 10 



Minuten vor Trainingsbeginn die Sportanlage betreten. - Fahrräder dürfen 

nicht auf die Sportanlage mitgenommen werden. Nach dem Training ist das 

Sportplatzgelände unverzüglich zu verlassen.

Zudem müssen die Spieler bereits komplett umgezogen zum Platz kommen 

und eigene Getränkeflaschen, die zu Hause befüllt wurden, mitbringen. 

Kinder unter 14 Jahren dürfen eine Begleitperson mitbringen, alle anderen 

Zuschauer sind auszuschließen – auch Geschwister. 

Begleitpersonen werden gebeten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Trainingsmaterial (Hütchen, Bälle, Tore) werden nur vom Trainer 

aufgestellt/ausgegeben und eingesammelt.

Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass eine Missachtung dieser Regeln dazu 

führen wird, dass einzelne Mannschaften vom Trainingsbetrieb 

ausgeschlossen werden kann. 

Bevor ihr voreilig wieder ins Training startet, solltet ihr vorher das schriftliche 

Einverständnis der Eltern einholen. 


