
Infos an die Eltern und Sportler:


Wir halten uns alle an die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona 
Virus der Bundes- und Landesregierung! 
Aktuelle Infos dazu: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


Spielregeln für ein kontaktloses Fußball Training Fair Play während der Corona Zeit:


1. Abstand einhalten von 1,5 Metern beim Training, beim Bringen und Abholen 

> Bitte warten Sie mit Ihrem Kind mit Abstand solange noch ein Training läuft

> Lächeln und Verbeugen zum Begrüßen statt Handschlag oder Abklatschen


Für das Minigruppen Training: Dazu haben wir zum Spielen, Bringen und Abholen bestimmte 
gekennzeichnete Spiel- und Pausen Zonen für die Spieler bzw. die Eltern eingerichtet und den 
Spielern/Eltern als Bedingung für die Teilnahme einen Covid-19-Regelkatalog zum Unterschreiben  
vorgelegt.

> Beim Begrüßungs- und Schlusskreis halten wir den Abstand ein


2. Hygienevorschriften einhalten: 

> Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren, 

> In den Ellenbogen niesen, Einwegtaschentücher verwenden, nicht ins Gesicht fassen, 
keine Gegenstände um das Spielfeld anfassen 

> Desinfektionsspray und Tücher stellen wir bereit

> Beim Bringen und Abholen: Mundschutz tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten 
werden kann

> Erkältete oder erkrankte Spieler dürfen nicht am Training teilnehmen

> Risikogruppen sollten nur in vorheriger Rücksprache mit ihrem Arzt teilnehmen:


• Menschen mit Grunderkrankungen wie Herzkreislaufstörungen, Diabetes, 
Atemwegserkrankungen, Leber-, Niere- oder Krebserkrankungen – unabhängig vom Alter

• Menschen mit unterdrücktem Immunsystem (also einer Immunschwäche)
• Menschen, die gewisse Medikamente einnehmen, die die Immunabwehr unterdrücken (wie 

z.B. Cortison)

3. Ansammlungen vermeiden: 

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 3. Mai 2020 nur alleine, mit einer weiteren 
nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts 
gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Personen ab dem vollendeten sechsten 
Lebensjahr müssen zum Schutz anderer Personen vor einer Verbreitung des SARS-
CoV-2-Virus.


> Die Fläche außerhalb der Spielfläche darf nur für den/die Spieler als Aufenthaltsfläche 
genutzt werden. Eltern und Angehörige dürfen sich nur in großem Abstand oder nur 
außerhalb der Fläche aufhalten.


Ich als Erziehungsberechtigter und mein Kind stimmen zu, dass wir die Spielregeln 
gelesen haben und uns an alle von der Bundes- und Landesregierung verlangten 
Vorschriften zur Eindämmung des Covid-19 Virus halten.



