
An die Spieler, Trainer und Eltern       

 

 

Pfohren, 13.05.2020 

 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ab sofort für die F- bis A-Junioren/innen und 

Aktive unter strengen Auflagen ist wieder möglich. Die Konzeption des FC Pfohren/SSC 

Donaueschingen zum Neustart des Trainingsbetriebs. 

 

Liebe Fußball, Trainer, Eltern, 

nach langer Pause für den Trainings- und Spielbetrieb kann in Baden-Württemberg jetzt wenigstens 

der Trainingsbetrieb unter entsprechenden Hygiene- und Abstandsregelungen weitergehen. Die 

Stadt Donaueschingen hat schon grünes Licht geben. Wie und ob es mit dem Ligabetrieb weitergeht, 

wird sich demnächst zeigen. 

 

Allgemeines zum Trainingsbetrieb 

Ein Training im gewohnten Rahmen wird nicht möglich sein.  

Die Bambini werden die Regeln nicht einhalten können, weshalb hier weiterhin kein Training 

angeboten werden kann. 

Ab der F-Jugend darf trainiert werden. Gerade bei den jüngeren Teams sollten aber die Trainer 

letztlich entscheiden, ob ein Training mit den Abstandsregeln funktioniert.  

 

Trainer 

Hier sehen wir einen Austausch untereinander als sehr wichtig an. Jeder muss Erfahrungen sammeln 

und sollte gute Tipps an die Kollegen weitergeben. 

Spieler/Trainer/Eltern 

Jeder hat zu der aktuellen Lage seine eigene Meinung. Schickt Eure Kinder, unabhängig von den  

nachfolgenden Bedingungen, nur ins Training, wenn Ihr Euch wohl dabei fühlt und eine positive 

Grundstimmung habt. Es kann selbstverständlich jeder entscheiden, ob er ins Training kommen 

möchte oder nicht, auch die Trainer.  

Bei Fragen zu diesem Thema und den nachfolgenden Ausführungen:  

Simone Keller, Vorsitzende Spielbetrieb, Hygienebeauftragte 

coolerfusel@web.de,  0151 22727680. 

 

 

mailto:coolerfusel@web.de


 

Training auf den Plätzen 

Auch wenn in kleinen und fixen Gruppen (max. 15 Personen pro Platzhälfte) trainiert werden soll, 

reichen die Flächen in Pfohren gut aus. Eventuell sollte bei Bedarf und trockener Witterung auch auf 

den Hauptplatz ausgewichen werden. Übungen, die die Plätze sehr belasten, sollten wie immer auf 

den Nebenflächen durchgeführt werden.  

 

Trainingseinheiten 

Wir werden erstmal nur mit einer Trainingseinheit starten, um zu sehen, wie die Regeln eingehalten 

werden können. Sollten die Regeln eingehalten werden, spricht auch nichts gegen eine zweite Einheit 

in der darauffolgenden Woche. 

Wir bitten um Verständnis, dass Kinder/Jugendliche, die sich nicht an die Regeln und Vorgaben im 

Training halten, vom Training ausgeschlossen werden können.  

 

Gesundheitliche Voraussetzungen 

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu 

einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 

noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder folgenden Symptome vorliegen: Husten, Fieber, Atemnot 

und sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn diese Symptome bei anderen 

Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

 

Allgemeine Auflagen und Bedingungen  

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 1,5 

Metern durchgängig eingehalten werden! Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein 

direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt! Trainings- und 

Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Kleingruppen von maximal fünf Personen 

erfolgen, die im Optimalfall bei jeder Trainingseinheit in der gleichen Zusammensetzung 

zusammenkommen. Es ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe von maximal fünf Personen pro 

Trainingsfläche von 1000 Quadratmetern zulässig.  

- Kontakte: Diese sind außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb 

Metern zu gewährleisten.  

- Toiletten: Diese dürfen nur einzeln betreten werden.  

- Kabinen: Die Sportler müssen sich bereits zuhause umziehen, denn die Umkleiden und 

Duschräume bleiben geschlossen.  

- Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten.  

- Ankunft der Spieler/innen am Sportgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn.  

- Der Trainer muss mindestens 15 Minuten vor dem Training anwesend sein.  

- Zuschauende Begleitpersonen sind zu vermeiden.  

 



- Bei jeder Trainings- und Übungsmaßnahme ist der Haupttrainer verantwortlich, dass diese 

Vorgaben eingehalten und umgesetzt werden. Die Namen aller Trainingsteilnehmer und der 

Name des verantwortlichen Trainers sind in jedem Training zu dokumentieren 

(Trainingsliste). 

 

Hygiene- und Distanzregeln in der Übersicht 

 

- Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der 

Trainingseinheit. Wir werden Desinfektionsmittel im Ballraum bereitstellen. Bitte dieses nach 

draußen holen, dann kann sich jeder die Hände desinfizieren und der nötige Abstand ist 

gewährleistet. 

- Keine körperlichen Rituale (Händedruck, Abklatschen, gemeinsames Jubeln, etc.)  

- Mitbringen der eigenen Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 

- Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld Immer Abstand von mindestens 1,5 

Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen einhalten. 

- Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

- Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 

und desinfiziert werden. Wir stellen im Geräteraum Reinigungsmittel zur Verfügung. 

 

 

Es liegt nun an uns allen, diese Vorgaben konsequent umzusetzen, damit ein Trainingsbetrieb 

dauerhaft möglich ist und die Lockerungen nicht wieder zurückgefahren werden.  

Vielen Dank für Eure Unterstützung!  

Mit sportlichen Grüßen  

Simone Keller 

FC Pfohren 

Anlagen - vollständige Empfehlungen und Vorgaben des Deutschen Fußballbundes DFB zum Neustart 

des Trainingsbetriebes (PDF-Datei) - Offizielle Fragen und Antworten zum Breitensport im Freuen und 

der dazugehörigen Verordnung:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faqlockerungen-11-mai/ 
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================================================================================== 

Bitte gebt Eurem Kind diesen Abschnitt beim ersten Training zur Abgabe bei dem/der Trainer/in mit. 

Ich habe die Verhaltens- und Desinfektionsregeln zur Wiederaufnahme des Trainings zur Kenntnis 

genommen und akzeptiert!  

Name des Kindes:  

_________________________________________ (Druckbuchstaben)  

 

Name des Erziehungsberechtigten: __________________________________  

 

Datum: ____________________  

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  

 

 

 

 

 


