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Nach dem Corona-Stopp: 

Wichtige Informationen auf dem Weg zurück ins
zunächst reduzierten Training

Liebe Sportfreunde

Seit dem 05.03.2021 ist in Rheinland.Pfalz die 17. Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft 
getreten.
Hieraus ergeben sich Neuerungen für die Wiederaufnahme des Amateurfußballs;
natürlich immer abhängig von den tagesaktuellen Fallzahlen in der Region (siehe 
„Notbremse“ der MPK).
Diese sieht weitere Lockerungen für den Sport vor, die ein Training unter Wahrung eines 
Mindestabstandes von 1,5 m und unter bestimmten Voraussetzungen wieder zulassen.
Dies betrifft auch die Nutzung unserer Sportanlage, allerdings sind daran Bedingungen 
geknüpft.

Der Schutz der Gesundheit steht über allem und die behördlichen Verordnungen sind 
immer vorrangig zu betrachten.
 
Es wird hiermit folgendes Vereins-Hygienekonzept auf der Basis des 
Rahmenhygienekonzeptes des Fußballverband Rheinland festgelegt und ist verbindlich für 
das lokale Training:

– Die Sportanlage bleibt bis auf Weiteres weiterhin geschlossen,

– Eine Nutzung zum Trainingsbetrieb ist nur nach Anmeldung und Genehmigung durch 
den Platzverantwortlichen, in unserem Falle Jürgen Blonski zulässig.

– Das Vereinshaus, insbesondere Umkleide- und Duschräume bleiben weiterhin 
geschlossen  – d.h. Umgezogen zum Training kommen. 

– Nur die vordere  Damen- und Herrentoilette ist offen und nach Nutztung möglichst 
hygienisch sauber zu verlassen. 

– Bis auf dem Spielfeld gilt auf dem Sportgelände grundsätzlich Maskenpflicht.
– Zushauer sind nicht mehr erlaubt.

–  Fahrgemeinschaften zum Training und nach Hause sind aktuell möglichst zu 
vermeiden oder möglichst mit Mund- Nasenschutz.

– Beim Auftreten von grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Husten, Schnupfen usw.)  in 
Familie und häuslichem Umfeld ist dem Training fernzubleiben und den Trainer 
rechtzeitig zu benachrichtigen.
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– Keine Begrüßung mit Körperkontakt – kein Händeschütteln / kein Abklatschen, 

In-den- Arm- nehmen und kein gemeinsames Jubeln.

– Vor Betreten des Platzes ist ein Meldezettel auszufüllen (zur Nachverfolgung einer 
möglichen Infektionskette) und in die Teilnehmerliste einzutragen.

– Weiterhin sind vor dem Betreten des Platzes die Hände zu waschen und zu 
desinfizieren.

– Es ist ein/e Hygiene-(Corona) Beauftragter/in  zu benennen, in unserem Falle wurde 
Rebecca Jung ausgewählt (bei Verhinderung ersatzweise Sarah Endres).

– Den Hinweisen und Ansagen der Hygiene-Beauftragten ist unbedingt Folge zu leisten.
Sie hat die wichtige Aufgabe, Trainer und Spieler in das Hygienekonzept einzuweisen 
und auf die wichtigen Dinge aufmerksam zu machen.

– Getränke müssen mitgebracht und bei Stationswechsel mitgenommen werden.

– Das Training ist ein kontaktfreies Vereinstraining in kleinen Gruppen bis max. 10 
Personen pro Gruppe ab 15. Jahre + Trainer(in) , wobei bei klarer Trennung max. 2 
Gruppen gebildet werden können.

– Kinder bis einschl. 14 Jahre max. 20 Personen pro Gruppe + Trainer(in).
– Bei jedem Training muß eine Aufsichtsperson die Abstandsregel überwachen,

– Bei Ansprachen und verlassen des Spielfeldes ist ein Mindestabstand von 1,5m
mit Maske einzuhalten

– Nach dem Training wieder Hände waschen und desinfizieren und die Sportstätte auf 
direktem Weg ungeduscht und ohne Verabschiedung verlassen.

– Das Trainingsmaterial wie Bälle, Stangen und Hütchen sind vor und nach dem Training
mit einem Desinfektionsmittel oder mit einem fettlösendem Haushaltsreiniger zu 
reinigen.

– Verwendete Trainings-Leibchen sind nach jeder Nutzung zu waschen.

– Nach dem Training ist die Sportanlage  durch den Platzverantwortlichen wieder 
abzusperren

– Wir machen darauf aufmerksam, dass verstärkt Kontrollen durchgeführt werden um 
die Einhaltung unserer Vorgaben zu überprüfen.

– Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren.

Unser Anliegen ist und bleibt die Risikogruppen besonders zu schützen, die Risiken zu 
minimieren und eine weiter Coronawelle zu vermeien.

Mit Hygiene und Abstand wollen wir dem Virus keine Chance lassen.

Vielen Dank für Euer Verständnis – bleibt gesund und solidarisch !

Neuerburg, 07.03.2021

Jürgen Blonski
1, Vorsitzender SV Neuerburg 1936 e.V.


