
Handlungsanweisungen für die  

Verantwortlichen (Trainer, Übungsleiter)  
 

 
 Die Umsetzung der Hygienevorschriften ist durch die Verantwortlichen zu 

kontrollieren. 
 

 Die Trainingszeiten sind genau einzuhalten. Teilweise mussten sie etwas 
angepasst werden, um Engstellen beim Eingang zu vermeiden. 
Auch das Ende einer Trainingseinheit ist zu beachten, damit auch die 

Ausgänge nur von jeweils einer Gruppe beansprucht werden. 
 

 Fahrräder sind auf den im Plan eingezeichneten Flächen abzustellen (nicht an 
den Fahrradständern bei der Sennhalle). Alle Felder wurden einem 
entsprechenden Ausgang zugeordnet, vor dem sich die Abstellflächen 

befinden. 
 

 Die Teilnehmer müssen nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass sie das Gelände zügig – mit dem notwendigen Abstand - zu verlassen 
haben. Privatgespräche müssen an anderer Stelle geführt werden. 

 
 Teilnehmen darf nur, wer angemeldet war und eine entsprechende 

Bestätigung erhalten hat. Pro Kleinfeld sind max. 5 Personen(incl. 
Trainer/Übungsleiter) zugelassen. Die Höchstgrenzen der Kleinfelder sind 
immer und jederzeit einzuhalten. Kontrollen durch das Ordnungsamt/ Polizei 

können jederzeit erfolgen. 
 

 Bitte gebt den Teilnehmern vorab die Info, auf welchem Platz und welchem 
Kleinfeld trainiert wird und gebt den Plan weiter. Wir werden die Pläne auch 
aushängen, wollen aber vermeiden, dass an den Aushängen Ansammlungen 

entstehen. 
 

 Rucksäcke/Taschen sollen nicht an einer zentralen Stelle abgelegt werden. 
Zum Training soll nur das absolut notwendigste mitgebracht werden.  

 

 Die Teilnehmerkarten sind vor Trainingsbeginn vom Verantwortlichen 
auszufüllen. Aus hygienischen Gründen bitte nicht zum Unterschreiben 

„rumgehen“ lassen. 
Auf dem Kleinfeld,  auf dem der Verantwortliche zugeordnet ist, ist er auch 
unter den Teilnehmern auf der Teilnehmerkarte einzutragen. 

(1. Teilnehmer = Verantwortlicher, 2.-5. = andere Teilnehmer) 
Wir möchten die Teilnehmerkarte kurz halten, bitten aber, die Kontaktdaten 

(Tel. Nr.) der Teilnehmer griffbereit zu haben und ggf. einmalig abzufragen. 
Im Falle einer Infektion müssen wir diese Daten dem Gesundheitsamt 

bereitstellen. 
Die Teilnehmerkarten sind umgehend nach Trainingsende in den Briefkasten 
vor der Sennhalle (Gesamtverein, nicht  Fußball !) einzuwerfen. 

 
 Wir behalten uns vor, Verantwortliche, die die erforderlichen Handlungs-

anweisungen nicht ordnungsgemäß umsetzen vom Trainingsbetrieb 
auszuschließen 
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