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TSV Massing 08 e.V. 
 
 

Regeln und Hygienemaßnahmen 
für Spieler beim Fußballtraining  
 
 
Stand 22.06.2020 
 
 
 

Gesundheitszustand 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause 
bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, 
sämtliche Erkältungssymptome, Geruchs- und Geschmacksstörungen 

 Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen 

 Bei einem positivem Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt 
muss die betreffende Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden 

 
 
Organisatorische Grundlagen 

 Ausübung der Trainingseinheiten ausschließlich am Trainingsplatz 

 Die Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten ist 
verboten 

 Duschen und Umkleidekabinen sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden 

 Zwischen zwei Trainingseinheiten verschiedener Gruppen wird eine Pufferzeit von 
10 Minuten eingeplant, um ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu vermeiden. 

  Die Trainer und Betreuer sind in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb, die 
Maßnahmen des Vereins und des verantwortungsvollen Umgangs damit 
eingewiesen. Vor dem ersten Training erfolgt eine Einweisung der Spieler durch 
den Trainer. Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften werden zudem gut 
ersichtlich am Eingang ausgehängt und stehen auf der Homepage des TSV 
Massing www.tsv-massing.de zur Verfügung. 

  Durch die Bildung von Gruppen beim Training möglichst auch stets in der gleichen 
Zusammensetzung wird das Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle 
einer Ansteckungsgefahr ist nur eine nachvollziehbare Gruppe betroffen bzw. mit 
Quarantäne-Maßnahmen zu belegen.  

 Um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können, werden 
Anwesenheitslisten geführt. 

  Vor jedem Training werden Krankheits-Symptome abgefragt. 

 Zuschauer sind nicht zugelassen 

 Bei Nichteinhaltung der Regeln und Hygienemaßnahmen erfolgt der Gebrauch des 
Hausrechts und der Ausschluss vom Training. 

 Für sämtliche Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
stehen der 1. und 2. Vorstand zur Verfügung. 
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An- und Abreise 

 Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW 
einzeln in Sportkleidung an.  

  Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 

  Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen 
sich direkt am Platz umziehen. 

 Zum Parken u. Wenden soll der Vorplatz der Richard-Laumer-Halle genutzt werden 

  Begleitpersonen sollten dem Training nicht beiwohnen. 

  Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; Duschen erfolgt zu Hause. 

  Bei einer Abreise mit dem PKW erfolgt nach dem Training der Wechsel von 
durchnässten oder verschwitzten Kleidungsstücken im Fahrzeug. 

 
 

Hygiene-Maßnahmen 

 Die Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen von mindestens 1,5 
Metern ist in jeder Situation zwingend einzuhalten. 

 Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, konsequente Nutzung 
durch jeden Teilnehmer vor und nach dem Training 

 Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen 

 Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt worden ist. Es ist darauf 
zu achten, dass es nicht zu Verwechslungen kommt. 

 Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 

 Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 Torwarthandschuhe sind während des Trainings wiederholt zu desinfizieren. Die 
Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und die 
Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten! 

 Nicht erlaubt ist das klassische Fußball spielen („Abschlussspiel"), auch nicht unter 
Einhaltung der Mindestabstände. 

 Das Training muss zwingend kontaktfrei gestaltet werden, d.h. es werden keine 
Zweikämpfe trainiert. 

 Die Feldspieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß. 
Ausschließlich ein Torwarthandschuhe tragender Torhüter darf den Ball mit den 
Händen berühren. 

 Der Mindestabstand ist besonders auch bei wartenden Spielern zu beachten. 

 Die Bälle und sonstigen Hilfsmittel (Hütchen etc.) werden ausschließlich vom 
Trainer/Betreuer aus dem Gerätehäuschen geholt, wieder zurückgebracht, gereinigt 
und desinfiziert. 

 
 

Massing, 22.06.2020 

 

Horst Reimann, 1. Vorstand 

Alfons Zeiler, 2. Vorstand 


