
Hartplatz in Holzappel 
 
 

Abstands- und Hygieneregeln für das 
Training 

• Der Abstand von >1,5m zwischen Personen ist IMMER einzuhalten 
• Den Anweisungen der Trainer/ Betreuer /Hygienebeauftragen ist strikt Folge zu leisten – 
Zuwiderhandlung führt zu sofortigem Ausschluss! 
• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der Trainingseinheit  
• Spieler/ Trainer/ Betreuer mit Husten, Fieber oder sonstigen Erkältungssymptomen sind vom Training 
ausgeschlossen 
• Gleiches gilt, wenn Symptome bei Personen im eigenen Haushalt des Spielers/ Trainers/ Betreuers 
vorliegen 
• Personen, die einer Risikogruppe angehören dürfen vorerst nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen 
• Zuschauer sind auf dem Sportgelände untersagt 
• Eltern von Kindern müssen sich außerhalb des Sportgeländes mit entsprechendem Abstand 
aufhalten. 
• Bildung von kleineren Gruppen beim Training (10 Spieler plus 1 Trainer/ Betreuer) 
• Jeder Spieler erhält seinen markierten Platz (Ruhezone) neben dem Spielfeld 
• Die Spieler müssen (bis auf die Schuhe) umgezogen auf den Sportplatz kommen 
• Vereinseigene Bälle und Trainingsmaterial müssen nach jedem Training desinfiziert werden 
• Selbstmitgebrachte Bälle und Trainingsmaterial müssen vor und nach jedem Training desinfiziert 
werden 
• Kopfballtraining ist verboten 
• Übungen, bei denen der Ball in die Hand genommen werden muss sind untersagt 
• Nur der Torwart darf den Ball in die Hand nehmen 
• Spieler sollten den Ball möglichst nie in die Hand nehmen und alles mit dem Fuß machen 
• In die Hand genommene Bälle müssen vor weitere Verwendung desinfiziert werden 
• Die Nutzung der Duschen ist untersagt 
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hartplatz in Holzappel 
 
 

Abstands- und Hygieneregeln für die 
Nutzung der Turnhalle / Umkleiden 

 
 

 
• Der Abstand von >1,5m zwischen Personen ist IMMER einzuhalten 
• Das beigefügte Wegkonzept der Turnhalle ist zu beachten. 
• Den Anweisungen der Trainer/ Betreuer /Hygienebeauftragen ist strikt Folge zu leisten – 
Zuwiderhandlung führt zu sofortigem Ausschluss! 
• Im gesamten Bereich der Turnhalle/Umkleidekabinen ist es Pflicht einen Mund-/ 
Nasenschutz zu tragen  
• In der Kabine sind maximal 4 Sportler/innen gleichzeitig erlaubt 
• Händewaschen /desinfizieren (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor betreten der Turnhalle 
• Spieler/ Trainer/ Betreuer /Zuschauer mit Husten, Fieber oder sonstigen Erkältungssymptomen sind 
ausgeschlossen 
• Gleiches gilt, wenn Symptome bei Personen im eigenen Haushalt des Spielers/ Trainers/ Betreuers 
vorliegen 
• Die Spieler dürfen die Fußballschuhe erst nach dem Verlassen der Turnhalle anziehen 
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen im Bereich der Turnhalle. 
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hartplatz in Holzappel 
 
 

Abstands- und Hygieneregeln für den 
Spielbetrieb 

 
• Der Abstand von >1,5m zwischen Personen ist IMMER einzuhalten 
• Den Anweisungen der Trainer/ Betreuer /Hygienebeauftragen ist strikt Folge zu leisten – 
Zuwiderhandlung führt zu sofortigem Ausschluss! 
• Händewaschen /desinfizieren (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach betreten 
der Sportanlage 
• Auf den Toiletten ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen 
• Spieler/ Trainer/ Betreuer /Zuschauer mit Husten, Fieber oder sonstigen Erkältungssymptomen sind 
vom Training ausgeschlossen 
• Gleiches gilt, wenn Symptome bei Personen im eigenen Haushalt des Spielers/ Trainers/ Betreuers 
/Zuschauers vorliegen 
• Personen, die einer Risikogruppe angehören dürfen vorerst nicht am Spielbetrieb teilnehmen 
• Zuschauer sind auf dem Sportgelände unter Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt. Die maximale 

Zuschauerkapazität ist auf 50 Personen beschränkt. 
• Bildung von kleineren Gruppen beim Aufwärmen (10 Spieler plus 1 Trainer/ Betreuer) 
• Jeder Spieler erhält seinen markierten Platz (Ruhezone) neben dem Spielfeld 
• Im Bereich der Auswechselspieler ist der Abstand von 1,5 Meter ebenfalls einzuhalten. 
• Die Spieler müssen umgezogen auf den Sportplatz kommen (Regelungen Turnhalle beachten) 
• Vereinseigene Bälle und Trainingsmaterial müssen nach dem Spiel desinfiziert werden 
• Selbstmitgebrachte Bälle und Trainingsmaterial müssen vor und nach dem Spiel desinfiziert 
werden 
• Spieler sollten den Ball möglichst nie in die Hand nehmen und alles mit dem Fuß machen 
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 



 
 
 
 
 
 

Erklärung zur Spielteilnahme 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 
 

Personenbezogene Daten 
 

 

Das „Corona-Spielbetriebskonzept VfL Holzappel“ und die dort beschriebenen 
Verhaltensweisen habe ich verstanden und werde mich an alle Vorgaben halten. 

Ich zähle nicht zur Risikogruppe. 
 
 

Ich oder eine Person meines Haushalts 

bin/ist aktuell nicht positiv auf das Corona-Virus getestet. 

weise/weißt aktuell keine Symptome des Corona-Virus auf. Insbesondere weisen wir keine 
Symptome wie Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot sowie keine anderen 
Erkältungssymptome auf. 

Treten Symptome auf, informiere ich direkt meinen Trainer und nehme nicht an Spielen teil. 
 
 

Nur bei minderjährigen Spielteilnehmern: 

Ich kann und darf ohne Begleitperson (z.B. Eltern) trainieren. 

Oder 

Eine Begleitperson am Platz ist aus Sicht des Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
 
 
 
 

Datum  Unterschrift Spielteilnehmer Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den unterschriebenen Ausdruck bitte dem eigenen Trainer via WhatsApp-Foto vor dem 
ersten Spiel zuschicken, der es entweder direkt oder über den heimischen Trainer dem VfL- 

Hygienebeauftragten zukommen lassen muss! 

Name: 

Vorname: 

Adresse: 

Handynummer: 

E-Mail: 
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