
 

Regeln für das Training 

Die folgenden Regeln gelten für jedes Training und müssen zwingend eingehalten werden. Ein 
Trainingsbetrieb ist nur möglich, wenn sich alle Beteiligten an diese Regeln halten. Ein Verstoß 
führt zur Einstellung des Trainingsbetriebes der betroffenen Mannschaft. 

 

1) Es gelten die Abstandsregeln. Zu jeder Zeit im Training muss ein Abstand von mindestens 
 1,5 Meter zwischen den Anwesenden eingehalten werden. Das gesamte Training läuft 
 komplett kontaktlos ab. Dies gilt vor, während und nach dem Training. Dies gilt für alle 
 Beteiligten des Trainingsbetriebes. 
 

2) Jede Trainingsgruppe besteht aus max. 8 Personen (inkl. Trainer). Die Trainingsgruppen 
 dürfen sich  während des Trainings nicht ändern, und sollten, wenn möglich, während jedes 
 Trainings in gleicher Besetzung trainieren. Zwischen jeder Trainingsgruppe muss ein 
 Mindestabstand von 10 Metern gegeben sein. 
 

3) Pro Mannschaft muss ein Verantwortlicher (i.d.R. der/die Trainer*in) benannt werden. 
 Diese Person ist für die Durchsetzung der Regeln verantwortlich und wird im Trainingsprotokoll 
 klar benannt. Pro Platz sind max. 4 Trainingsgruppen bestehend aus max. 8 Personen 
 zulässig. 
 

4) Im Trainingsplan sind zwischen den einzelnen Mannschaften immer 15 Minuten Wechselzeit  

 eingeplant. Der Platz darf erst von einer Mannschaft betreten werden, wenn die vorher  

 trainierende Mannschaft den Platz verlassen hat. Die Trainer sammeln ihre Trainingsgruppe  

 außerhalb des Trainingsgeländes (unter Einbehaltung des Mindestabstandes) und betreten  

 gemeinsam den Platz. Am Nebeneingang Kastanienallee betritt man den Kunstrasenplatz und 

 über den Hauptausgang Brunnenstraße das Stadion. 

 Die gesamte Anlage (Kunstrasenplatz und Stadion) ist in der Zeit von 18.00-18.30 Uhr  

 zu verlassen zwecks Reinigung und steht NICHT zur Nutzung zur Verfügung. 

Es sind keine Zuschauer / Gäste / Nicht- Trainingsbeteiligte auf den Anlagen zugelassen. Es 

muss zudem darauf geachtet werden, dass sich die Spieler*innen beim Betreten und Verlassen 

der Anlage nicht begegnen.  

 

5) Alle Innenräume (Umkleiden, Duschen) bleiben geschlossen. Die Spieler*innen kommen 

umgezogen zum Training. Das Ausgeben und Teilen von Getränken ist nicht gestattet, jede/r 

Spieler*in ist für seine Getränke selbst verantwortlich. Die Toiletten werden nur von einem 

Trainer aufgeschlossen und dürfen nur einzeln betreten werden. 

6) Als Trainingsgerät wird nur das vereinseigene Material verwendet. Es muss nach 

 Benutzung desinfiziert werden. Dies gilt in erster Linie für die Materialien, die während 

 des Trainings berührt werden könnten. Entsprechendes Desinfektionsmaterial wird vom Verein 

bereitgestellt. Jeder Spieler bekommt einen nummerierten Ball zuordnet und gibt diesen auch 

persönlich wieder beim Trainer ab. Der Auf- und Abbau des Trainings darf nur durch die 

Trainerin / den Trainer erfolgen. 

7) Über jedes Training wird ein Trainingsprotokoll geführt. Im Geräteraum werden 
 ausreichend Musterprotokolle bereitgestellt. Das fertige Protokoll wird nach jedem Training vom 
 Trainer an Oliver (Sportplatz Oelixdorf) oder Bernd (Sportplatz Itzehoe) als Foto gesendet und 
 verbleibt im Original beim Trainer. 

8) An die Zeiten im Trainingsplan muss sich streng gehalten werden. Zusätzliche Zeiten am 
Wochenende müssen wie gewohnt über den Jugendobmann angefragt werden. Alle 
Probespieler müssen beim Trainer angemeldet werden und im Trainingsprotokoll eingetragen 
werden. 
 

9) Sollte es in einer Mannschaft einen Verdachtsfall geben, muss dies dem Jugendobmann 
 unverzüglich mitgeteilt werden. 

 


