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Hygienevorgaben des SV Weitersburg während der Corona-Zeit 
 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 
wir leben in einer neuen Zeit, der Zeit mit Corona. Dieser Gegner namens Covid-19 ist noch da und so müs-
sen wir eine ganz neue Taktik anwenden, um ihn zu besiegen. Uns allen fällt es im Fußballsport leicht, nach 
einem Gegentreffer wieder aufzustehen und das Spiel fortzusetzen. An diesem Punkt sind wir angekommen. 
Der „Schiedsrichter“ namens Landesregierung hat uns neue Regeln gegeben, die es ab sofort im Training zu 
beachten gilt. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft und stark genug, dies zu schaffen. Lasst uns alle den 
Kampf aufnehmen. Haltet euch an das Konzept, das dieses Mal nicht alleine der Trainer vorgibt, sondern der 
gesamte Verein. Getreu dem Motto. Gemeinsam sind wir stark. Lasst es uns angehen.   
 
Derzeit ist nach der 9. Corona Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 4. Juni 2020 der Sport im 
Freien unter Beachtung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln möglich und somit auch ein Bewegungs- 
und Tainingsbetrieb unseres ‚geliebten‘ Fußballsports. 
 

Grundsätzlich gilt das aktuellste Hygienekonzept der Landesregierung https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-
stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/Sport_aussen_.pdf für das künftige ‚Miteinander‘ auf 

und neben dem Platz, das wir wie folgt konkretisieren: 
 
Die Masterregel ist und bleibt der Mindestabstand von 1,5 Meter im gesamten Weiherstadion sowie 
den Verkehrsflächen zum Sportplatz. Bitte haltet diesen ein. Der Mund- und Nasenschutz (MNS) ist 
mitzubringen, im gesamten Sportgeländes aber nicht zu tragen. Sollte eine besondere Situation die 
Unterschreitung des Mindestabstandes dies erfordern (z.B. Verletzung) ist sie auf Verlangen des Ver-
antwortlichen (in der Regel der Trainer) aufzuziehen.   
 
Hygieneartikel wie Seife und Desinfektionsmittel stehen im Ballraum und auf den Toiletten zur Benut-
zung zur Verfügung. Es kann jederzeit davon Gebrauch gemacht werden.    
 
Organisatorisches zur An- und Abreise und dem Verhalten außerhalb des Sportplatzes:  
Die Anreise zum Training sollte bereits in Sportkleidung erfolgen und nur eigene Getränke mitgebrcht und 
genutzt werden. Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen. Vor jedem Training teilt der Übungsleiter dem 
Trainierenden seinen persönlichen Platz für den Aufenthalt außerhalb des Sportplatzes zu (in der Regel 
Treppenstufen oben auf der Wiese). Dort sind vor jedem Trainingsbeginn nochmals kurz die geltenden Hygi-
enemaßnahmen in Erinnerung zur rufen (Unterweisung). Nach dem Training ist der Platz zügig zu verlassen, 
um mit nachfolgenden Teams zeitlich nicht zu kollidieren. Da den Eltern grundsätzlich der Zutritt als Zu-
schauer untersagt ist, sind Kinder und Jugendliche vor dem Ein- und Ausgang – möglichst auf dem Park-
platz – zu verabschieden und wieder in Empfang zu nehmen.  
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Ein- und Ausgang: Aufgrund der eher geringen Anzahl von Sporttreibenden, den zeitlich getrennten Trai-
ningszeiten und dem Umstand, dass Zuschauer nicht gestattet sind, möchten wir derzeit auf eine Trennung 
zwischen Ein- und Ausgang verzichten. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes ist an dieser Stelle in be-
sonderer Weise zu achten.   
 
A- und B-Raum: Dieser Raum darf nur von den Schlüsselinhabern für Gespräche im kleinen Kreis genutzt 
werden. Ein öffentlicher Verkauf von Getränken ist nicht gestattet. 
 
Toiletten: Diese sind vor dem Trainingsbetriebs von den Trainern auf- und danach wieder zu verschließen. 
Sie sollten nur von einer Person betreten werden.    
 
Ballraum: Das Betreten des Materialraums ist nur dem Trainerstab erlaubt. Dieser hat die Sportgeräte wie 
Bälle nach jeder Trainingseinheit und vor dem Ablegen in die Ballwagen zu desinfizieren. Entsprechende 
Reinigungsmittel sind vorhanden.    
 
Infektionskette: Jeder Trainer hat eine Anwesenheitsliste zu führen (und sicher für mindestens 4 Wochen 
aufzubewahren), um im Fall der Fälle gegenüber dem Gesundheitsamt Rede und Antwort zu stehen.  
 
Gesundheitszustand: Jeder, egal ob Spieler oder Trainer, bleibt dem Training fern, wenn er/sie sich krank 
fühlt. Der Trainer hat das Recht, mutmaßlich kranke Kinder und Jugendliche des Trainingsgeländes zu ver-
weisen. Die Erziehungsberechtigten sind darüber selbstverständlich zu verständigen, die in der Trainingszeit 
ebenso selbstverständlich erreichbar sein müssen.   
 
Teilnehmerzahl: Der Trainer bzw. das Trainerteam entscheidet eigenverantwortlich über die Anzahl der 
Trainingsteilnehmer und richtet das Training danach aus. Jedem Team steht maximal entweder eine Platz-
hälfte oder das Kleinspielfeld zum Trainieren zur Verfügung.  
 
Wettkampfverbot: Bis auf Weiteres sind keine Einheiten mit Körperkontakt gestattet. Dazu gehört auch das 
gewohnte Abschlussspiel.  
 
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln können einzelne Personen oder auch Mannschaften vom Trai-
ningsbetrieb ausgeschlossen werden. Wir sind uns aber sicher, dass es soweit nicht kommen wird. Denn wir 
sind hoffentlich alle vernünftig und freuen uns, dass es endlich wieder ein Vereinsleben gibt. Euch allen viel 
Spaß und Freude beim Bewegungssport im Weiherstadion. Und bleibt gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 

 


