
 

 

Regeln für das Fussballtraining im Verein Mengede 08/20 
 
Unter bestimmten Auflagen können Sportvereine wieder den Betrieb 
aufnehmen. Mengede 08/20 hat sich dafür entschieden, wieder Training für 
seine Mitglieder anzubieten. 
 
Dazu sind folgende „Spielregeln“ von Trainern, Spielern und Eltern 
einzuhalten: 
 
1. Das Training wird ausschließlich auf den beiden Sportplätzen im Mengeder 
Volksgarten durchgeführt. Insbesondere Laufeinheiten im öffentlichen Raum 
(z. B. Wald) sind zu vermeiden. Der Ballraum ist nur einzeln zu betreten. 
  
2.  Es sind ausschließlich Übungseinheiten durchzuführen, die einen 
ausreichenden Personenabstand von 1,5 bis 2 Metern gewährleisten, wie 
z.B. Konditions-, Koordinations- und Technikübungen. Das Training wird 
vorerst „kontaktfrei“ durchgeführt, somit ist auf Spielformen mit Zweikämpfen 
und Wettkampfsimulationen, wie z. B. das Abschlussspiel zu verzichten. 
Entsprechenden Übungen werden den Trainern zur Verfügung gestellt. 
  
3. Des Weiteren werden Gruppen von max. 8 Spielern je Übungsleiter 
vorausgesetzt. Dies kann durch Aufstockung der Trainer- und Betreuerzahl 
oder die Aufteilung der Spieler auf unterschiedliche Trainingstage erfolgen. 
Die Platzbelegung ist dem Trainingsplan zu entnehmen. Der 
Begrüßungskreis zu Beginn ist, ebenso wie der Abschlusskreis nach 
Beendigung des Trainings, vorerst zu unterlassen. Trinkpausen werden nicht 
gesammelt, sondern einzeln nach Bedarf und in einem dafür 
gekennzeichneten Bereich durchgeführt. Die Nutzung der Toiletten ist nur 
einzeln gestattet, zum Aufsuchen der Toilettenanlage muss eine Mund-Nase-
Bedeckung getragen werden. 
 
4. Die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 
gemeinsamer Nutzung von Spielgeräten (Ball) sind konsequent einzuhalten. 
Sofern mindestens ein Spieler die Toilettenanlage benutzt hat, ist diese nach 
Trainingsende von einem Trainer oder Betreuer zu desinfizieren.  Dafür 
werden Einmalhandschuhe, Flächendesinfektionsmittel und Mund-Nase-
Schutzmasken für Übungsleiter am Vereinsheim bereitgestellt. Maskenpflicht 
für Sporttreibende besteht nicht. 
 
5. Die Umkleidekabinen und das Vereinsheim bleiben vorerst geschlossen. 
 
6. Bekleidungswechsel, Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche 
durch die Sporttreibenden, wird vorerst nicht in der Sportstätte gestattet. 
 



 

 

7. Eine Steuerung des Zutritts zur Sportanlage unter Vermeidung von 
Warteschlangen und Gruppenbildung, ist durch ein vorzeitiges Eintreffen der 
Trainer (15 Minuten vor Trainingsbeginn) am Trainingsplatz zu gewährleisten. 
Der Zugang findet über das jeweilige Tor am Vereinsheim statt, der Ausgang 
befindet sich am Kleinfeld (Kunstrasenplatz) und am Marathontor 
(Rasenplatz). Die Eltern der Jugendspieler sind dahingehend zu informieren, 
Kinder nicht in Gruppen zum Training zu bringen und die Spieler ggf. vor der 
Anlage zu verabschieden, bzw. wieder in Empfang zu nehmen. 
 
9. Risikogruppen, insbesondere die Großeltern von Jugendspielern, sind 
keiner besonderen Gefährdung auszusetzen. 
 
10. Zuschauer sind weiterhin nicht zulässig, mit Ausnahme einer 
erwachsenen Begleitperson bei Kindern unter 12 Jahren. Die 
Begleitpersonen und ggf. fremde Personen, die das Vereinsgelände betreten, 
sind angehalten Ihren Namen, ihre Adresse und Telefonnummer, in der am 
Vereinsheim ausgelegten Anwesenheitsliste, zu erfassen. Eine Liste über die 
teilnehmenden Spieler wird, wie bisher, von den Trainern und Betreuern 
geführt.  
 
11. Der Wettkampfbetrieb und vor allem Freundschaftsspiele und Turniere 
sind nicht erlaubt. 
 
12. Das Training findet auf „eigene Gefahr“ statt und Spieler können nur 
freiwillig, bzw. mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten daran teilnehmen. 
 
13. Sofern ein Spieler positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wird oder 
an COVID 19 erkrankt, muss der Trainer oder Betreuer unverzüglich 
informiert werden. Spieler mit Erkältungs- oder Grippesymptomen sind 
angehalten von der Teilnahme am Trainingsbetrieb abzusehen. 
 
14. Der Verein Mengede 08/20 kann nicht für ein Infektionsgeschehen oder 
übertragene Krankheiten haften. 
 
Bei allen weiteren Fragen wendet euch gerne an euren Corona-Beauftragten, 
Dirk Walkowiak (Tel. 0170 3481172). 
 
Bei aller gebotenen Vorsicht ist es auch Aufgabe des Vereins, unseren 
Mitgliedern die vereinbarten Leistungen anzubieten. Sobald es neue 
Entwicklungen gibt, werden wir euch umgehend informieren und dieses 
Konzept aktualisieren, bitte bleibt wachsam und diszipliniert! 
  
 
Der Vorstand 


