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Vorwort 
 
Info an Spieler, Betreuer, Eltern und Verantwortliche des HSV 52/96, 
 
in den letzten Tagen haben wir uns intensiv mit der CoronaSchVo sowie den Hygie-
neempfehlungen des LSB und DOSB auseinandergesetzt und auf deren Grundlage ein 
Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs erstellt, dass Ihr bitte 
sorgfältig zu Kenntnis nehmt. Ansprechpartner in allen Fragen zu dem Konzept sind 
die Hygienekoordinatoren, wovon sich auch jeweils mindestens einer zu den Trai-
ningszeiten auf der Platzanlage befindet. Die Namen der Hygienekoordinatoren sind 
dem Aushang auf der Platzanlage veröffentlicht. Den Weisungen der Hygienekoordi-
natoren sind unbedingt Folge zu leisten. 
 
Zunächst gilt, dass das Betreten der Sportanlage nur mit Mund-Nase-Bedeckung ge-
stattet ist. Aufgrund verschlossener Umkleidekabinen müssen die aktiven Trainings-
teilnehmer zudem bereits die Sportbekleidung angezogen haben. Kinder bis 14 Jah-
ren können mit einer Begleitperson erscheinen, die ebenfalls eine Maske tragen 
muss, den Fußballplatz aber nicht betreten darf. Kinder über 14 betreten das Ge-
lände bitte alleine. Insgesamt wäre es am besten, wenn alle Spieler ohne Begleitper-
sonen zum Training kämen. Auch ist es nicht erwünscht, Fahrgemeinschaften zu bil-
den. Bitte tragt auch dafür Sorge, dass die Kinder sich vor dem Training die Hände 
gewaschen haben. Fahrräder, Roller etc. werden schiebend mit auf die Sportanlage 
genommen und können hinter dem Minisoccer-Platz abgestellt werden. Getränke 
sind selbst mitzubringen. 
 
Das Betreten der Sportanlage erfolgt nach wie vor mit aufgesetzter Mund-Nase-Be-
deckung über den Eingang an der Uhlenstraße 4. Im Eingangsbereich besteht die Mög-
lichkeit, sich nochmals gründlich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Die 
Spieler werden von den Trainern von dort in den jeweiligen Pausenbereich geleitet. 
Alle behalten die Mund-Nase-Bedeckung so lange auf, bis sie einen markierten Punkt 
im Pausenbereich auf dem Sportplatz zugewiesen bekommen haben, an welchem sie 
ihre Rucksäcke/Trinkflaschen o.ä. ablegen können. In dem Pausenbereich führt der 
Trainer eine Anwesenheitsliste, damit eine mögliche Infektionskette nachvollziehbar 
wäre. Ggf. kann hier auch noch eine weitere Handdesinfektion erfolgen. Das ent-
sprechende Desinfektionsmittel hält der Trainer im Pausenbereich vor. Der Ablauf 
des Trainings und die erforderlichen Verhaltensweisen werden vor Ort durch die Trai-
ner erläutert. Nach dem Training ist die Maske unverzüglich wieder aufzusetzen und 
alle Spieler der Trainingsgruppe verlassen gemeinsam das Gelände über den Ausgang 
zur Uhlenstraße im Bereich der KITA Katthult, wo sie von den Trainern verabschiedet 
werden. 
Allgemein gilt: Die Kabinen bleiben verschlossen, der Toilettengang darf nur einzeln 
erfolgen. Während des Trainings bleibt die Platzanlage verschlossen und wird nur 
zum Trainingsbeginn und Trainingsende zum betreten bzw. verlassen der Anlage ge-
öffnet. 
 
Das erste Training beginnt am 04.06.2020. Zurzeit gehen wir davon aus, dass auch 
während der Sommerferien Trainingszeiten angeboten werden. Die Trainingszeiten 
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sind in einem separaten Aushang veröffentlicht. Bitte seid möglichst pünktlich zum 
Trainingsbeginn an der Sportanlage, um zu große Gruppenbildungen und damit ver-
bundene Wartezeiten zu vermeiden. Haltet dort wie auch später auf der Sportanlage 
zu den anderen Kindern/Eltern/Begleitpersonen einen Mindestabstand von mindes-
tens 1,5m ein. 
 
Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass Spieler, bei denen oder bei de-
ren Familie Krankheitssymptome festzustellen sind, nicht am Training teilnehmen 
dürfen. Diese sind gleichsam unverzüglich dem Hygienekoordinator mitzuteilen. Auch 
ist den Anweisungen der Trainer unbedingt Folge zu leisten, da eine Zuwiderhandlung 
unmittelbar zum Trainingsausschluss führt. 
 
Wir wünschen allen Beteiligten viel Spaß beim Training und bleibt gesund! 
 
 
Hygienkonzept ab dem 15.06.2020 
      
Die Wiederaufnahme des Trainings unterliegt in den Zeiten der Coronakrise beson-
deren Vorgaben, die unbedingt einzuhalten sind und höchste Priorität haben.  
 
Bei Nichtbeachtung können einzelne Spieler und Trainer sowie ganze Mannschaften 
vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. 
 
Die Trainer haben grundsätzlich für die Einhaltung der Regeln zu sorgen. Wir haben 
hierfür die Trainer belehrt und die Verantwortung definiert.  
 

1. Beginn des Trainings 
Der Trainingsbetrieb wurde ab dem 04.06.2020 wieder aufgenommen. 
 

2. Trainingszeiten 
Die Trainingszeiten wurden vom Vorstand / der Jugendleitung in Zusammen-
arbeit mit den Trainern besprochen und festgelegt. Der Trainingsplan wird 
separat verteilt und hängt am Platz aus. 
Das Betreten der Anlage ist für andere Personen mit Ausnahme des Personen-
kreises in Nr. 5 und 7 untersagt.  
Ein Kontakt zwischen den Trainingsgruppen ist unbedingt zu vermeiden. 
 

3. Betreten / Verlassen des Sportplatzes 
Der Zugang zur Sportanlage geschieht über den üblichen Eingang an der Uh-
lenstraße. Hier werden die Kinder und Jugendlichen von den jeweiligen Trai-
nern in Empfang genommen und mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand 
(1,5m) über die barrierefreie Auffahrrampe rechts hinter den Container zum 
Platz geleitet. Der Sportplatz wird über den Ausgang (Feuerwehrzufahrt) im 
Bereich der Kindertagesstätte Katthult verlassen. Hier können die Kinder und 
Jugendlichen von den Eltern oder Verantwortlichen abgeholt werden. Bei Zu- 
und Abfahrt ist die Ansammlungen von Personen im unmittelbaren Umfeld von 
Wettbewerbsanlagen zu vermeiden. 
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4. Vorbereitung zum Training 

Bevor die Spieler und Trainer das Training beginnen, müssen sie sich die 
Hände desinfizieren. In den Pausenbereichen steht hierfür Desinfektionsmit-
tel bereit. Die Spieler betreten die Sportanlage bereits in Sportkleidung und 
mit aufgesetzter Mund-Nase-Bedeckung. Umkleidekabinen und Duschen blei-
ben verschlossen. 

 
5. Zugelassene Personen auf dem Sportplatz 

Das Betreten des Sportplatzes ist ausschließlich den Spielern, Trainern und 
Funktionären gestattet. Die Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn der 
Trainer vor Ort ist. 

 
6. Trainingsvorbereitung – Pausenregelung – Trainingsnachbereitung 

Bälle und Trainingsmaterial sind vor und nach dem Training zu desinfizieren 
bzw. in dem vorbereiteten Seifenbad abzuwaschen. 
Für die Mannschaften sind Pausenplätze vorbereitet. Der Pausenplatz ist der 
Platz, wo der Spieler seine Sporttasche, Jacke, Trinkflasche, Mund-Nase-Be-
deckung etc. ablegen soll. Die Pausenplätze sind in den Eckfahnenbereichen 
des Hauptplatzes markiert bzw. auf der Leichtathletikanlage beim Aschen-
platz durch Markierungshütchen mit einem Abstand von mindestens 2m ge-
kennzeichnet. Bis zur Ankunft an diesem Pausenplatz tragen die Spieler eine 
Mund-Nase-Bedeckung. Sie haben sich nach dem Betreten des Sportplatzes 
direkt zu einem Pausenplatz zu begeben und bleiben dort, bis die Mannschaft 
komplett ist und der Trainer mit der Begrüßung beginnt.  
Die Mannschaften verlassen die Sportanlage gemeinsam mit dem Trainer und 
halten dabei einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m ein. 
 

7. Begleitpersonen 
Spieler unter 14 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden. Auch un-
ter den Begleitpersonen ist während des Trainings darauf zu achten, dass der 
Mindestabstand eingehalten wird. Die Begleitpersonen dürfen sich während 
des Trainings nur im äußeren Bereich hinter dem Geländer zur Rundlaufbahn 
aufhalten. Es gelten die Regelungen der CoronaSchVO für die Öffentlichkeit 
in Bezug auf das Kontaktverbot. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist 
Pflicht. Es ist untersagt, Fahrgemeinschaften zu bilden. 
 

8. Größe der Trainingsgruppe 
Die Größe der Trainingsgruppe beschränkt sich auf max. 30 Personen inkl. 
Trainer pro Trainingsgruppe. 
 

9. Dokumentation 
Der Trainer führt bei jedem Training eine Anwesenheitsliste mit den Namen 
und Rufnummern der Teilnehmer. Diese wird dem Hygienekoordinator noch 
vor dem jeweiligen Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt, um mögliche In-
fektionsketten nachvollziehen zu können. Auch die Begleitpersonen werden 
in eine Liste aufgenommen. 
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10. Verhalten während des Trainings 
Auf typische Rituale wie z.B. Abklatschen zur Begrüßung bzw. Verabschie-
dung, Umarmung beim Torjubel etc. ist zu verzichten. 
Ist während des Trainings ein Besuch der Toilette notwendig, ist darauf zu 
achten, dass nur eine Person die jeweilige Toilettenanlage benutzt. 
 

11. Sonstiges 
Dieses Konzept ist den Trainern/Aufsichtspersonen und Trainingsteilneh-
mern/Eltern zu kommunizieren und vorzulegen. 
Kinder oder Jugendliche bei denen oder bei deren Familie Krankheitssymp-
tome festzustellen sind, dürfen nicht am Training teilnehmen und habe den 
Hygienekoordinator des HSV schnellstmöglich zu informieren. 
Mit der Teilnahme am Trainingsbetrieb werden die hier beschriebenen sowie 
die von den Trainern an der Sportstätte angezeigten Hygienemaßnahmen ak-
zeptiert. Ein Verstoß kann zum Trainingsausschluss führen. 
 
Der Hygienekoordinator wird die Einhaltung der Hygienemaßnahmen stichpro-
benartig kontrollieren. 

 
 
Essen, 11.06.2020 
 
Vorstand / Jugendleitung Heisinger SV 1952/96 


