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JSG Hügelland – Spiel- und Trainingsbetrieb in Coronazeiten
Regelungen für Trainer und Betreuer
(Version 18.10.2020)

Liebe JSG-Trainer und -Betreuer,
wir freuen uns sehr, dass der Trainingsbetrieb der JSG Hügelland seit Anfang Juni wieder
stattfindet. Danke für Euer Engagement! Ihr entscheidet weiterhin, ob und wie häufig für Eure
Mannschaft ein Training stattfindet. Wenn ihr persönlich Bedenken habt (z.B. weil ihr selber
einem höheren Risiko unterliegt) werden wir das selbstverständlich akzeptieren.
Die Rahmenbedingungen für den Spiel- und Trainingsbetrieb werden von den notwendigen
Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus bestimmt.
Aus diesem Grund hier zur Information die für unseren Spiel- und Trainingsbetrieb
relevanten Auszüge aus der Coronaschutzverordnung des Landes NRW
(in der seit dem 14. Oktober 2020 gültigen Fassung):
§ 1 Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen
…
(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich
… 5. in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen handelt.
(3) Andere Ansammlungen und Zusammenkünfte von Personen im öffentlichen Raum sind
bis auf weiteres unzulässig; ausgenommen sind:… 3. zulässige sportliche Betätigungen
§ 9 Sport
(1) Beim Sport- und Trainingsbetrieb sowie bei Wettkämpfen auf und in öffentlichen oder
privaten Sportanlagen sowie im sonstigen öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen
zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines
Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Dusch- und Waschräumen, Umkleide-,
Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in Warteschlangen) …
sicherzustellen. Beim Sport in geschlossenen Räumen ist zudem eine gute Durchlüftung
sicherzustellen.
(2) Abweichend von Absatz 1 ist in Kontaktsportarten die Ausübung des Sport-, Trainingsund Wettbewerbsbetriebs ohne Mindestabstand zulässig, wenn die Rückverfolgbarkeit …
sichergestellt ist.
…
(4) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Dezember
2020 untersagt.
…
(6) Das Betreten der Sport- oder Wettbewerbsanlage durch gleichzeitig bis zu 300
Zuschauer ist zulässig, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz,
zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern
(auch in Warteschlangen) … sichergestellt sind. Außerhalb des Zuschauerplatzes
ist eine Mund-Nase-Bedeckung … zu tragen. …
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Basierend auf der Coronaschutzverordnung sowie den Empfehlungen der
Fußballverbände haben wir die folgenden aktualisierten Regelungen getroffen:
1. Eine Leitung des Trainings bzw. eine Teilnahme am Training hat selbstverständlich zu
unterbleiben, wenn der Trainer / Betreuer oder ein Familienmitglied Krankheitssymptome
aufweisen.
2. Die „Regelungen für Fußballjunioren und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten“
bilden die Basis für den Spiel- und Trainingsbetrieb. Studiert diese bitte aufmerksam und
handelt auch selber entsprechend. Macht Euch auch mit dem Hygienekonzept der für die
von Euch genutzten Sportstätten verantwortlichen Vereine vertraut.
3. Stellt sicher, dass alle Spieler / Spielerinnen und deren Eltern / Erziehungsberechtige das
Regelblatt zur Kenntnis nehmen.
4. Informiert Eure Eltern und Spieler/Spielerinnen über die konkreten Trainingstermine und
-orte über die bekannten Kommunikationsplattformen. Es sollte möglichst zur gleichen
Zeit nur eine Mannschaft auf einem Sportgelände der JSG trainieren. Zwischen den
Trainingseinheiten sollte eine Pause / trainingsfreie Zeit von mindestens 30 Minuten
liegen. Stimmt Euch diesbzgl. mit den Trainern der anderen Mannschaften ab.
5. Plant vor einer Trainingseinheit intensiv die Übungen und den konkreten Ablauf. Das
Training darf mit Kontakten ablaufen. Zwischen den Übungen sollte der Mindestabstand
von 1,5 m eingehalten werden.
6. Vor Beginn eines Spiels / einer Trainingseinheit sind folgende ToDos zu absolvieren:
 Kontrolle der Toiletten-/Waschräume, ob ein ausreichender Bestand an
Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher vorhanden ist.
 evtl. Kontrolle bzw. Einrichtung der notwendigen Markierungen (Zutritts/Abgangswege; Abstandsmarkierungen), sofern das Hygienekonzept des für die
Sportstätte verantwortlichen Vereins dies vorsieht.
 Sicherstellung, dass für den Bedarfsfall (z.B. bei einer Behandlung nach einer
Verletzung eines Kindes) für die Trainer/Betreuer Mund-Nase-Bedeckung und
Einmalhandschuhe bereitliegen.
 In allen Räumen ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
7. An der Trainingsdurchführung sollten sich zu jeder Zeit mindestens zwei Trainer/
Betreuer aktiv beteiligen. Zu Beginn jedes Trainings sind alle Spieler/Spielerinnen
nochmals auf die Einhaltung aller vereinbarten Regelungen anzuhalten.
Spieler/Spielerinnen, die sich nicht an die vereinbarten Regeln halten, sind deutlich zu
ermahnen und im Wiederholungsfall vom weiteren Training auszuschließen. In diesem
Fall werden die Eltern angerufen und zur umgehenden Abholung aufgefordert.
Es sind ausreichende Trinkpausen einzulegen. Auch während der Pausen ist der
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
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8. Auch an einem Spieltag gilt die Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 Meter) in allen
Bereichen außerhalb des Sportplatzes (auch in Umkleide- und Duschräumen). Da dies
aufgrund der Präsenz der gegnerischen Mannschaft schwieriger einzuhalten ist, sollten in
Absprache mit dem Gegner und unter Berücksichtigung der jeweiligen Begebenheiten in
der Sportstätte ggfs. Sonderregelungen vereinbart und allen kommuniziert werden (z.B.
Verzicht auf Duschen nach dem Spiel, zeitversetztes Duschen, ggfs. auch Verzicht auf
die Nutzung von Umkleidekabinen).
9. Nach dem Spiel / Training sind folgende ToDos zu absolvieren:
 Es ist eine vollständige Teilnehmerliste auszufüllen (siehe Anlage). Die
Teilnehmerliste ist vom Trainer/Betreuer für evtl. Rückfragen 4 Wochen
aufzubewahren und sollte außerdem in elektronischer Form an die JSG-Leitung;
Bernd Karsten gesendet werden.
 Die Toiletten-/Waschräume (u.a. Waschbecken, Urinale, Toilettensitze,
Türklinken) sowie die Duschräume (u.a. Armaturen, Türklinken) sind mit den
bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel angemessen zu desinfizieren. Sofern
abgestimmt, erfolgt dies durch das jeweilige Reinigungspersonal.
 Die Türklinken aller anderen genutzten Türen sind zu desinfizieren.
 ggfs. genutzte Leibchen sind vor der nächsten Trainingseinheit zu waschen
10. Sollte ein Trainer / Betreuer oder eine in seinem Haushalt lebende Person an Covid19
erkranken oder besteht der Verdacht einer Erkrankung ist eine schnelle Information
wichtig. Vornehmlich ist das zuständige Gesundheitsamt umgehend zu informieren. Teilt
hierbei unbedingt mit, dass eine Teilnahme am JSG-Training stattgefunden hat und
händigt die relevanten Anwesenheitslisten aus. Informiert auch umgehend die JSGLeitung (Bernd Karsten und/oder Alex Bulau).

Durch die Leitung / Teilnahme an einem Spiel bzw. Training erklären sich die Trainer
und Betreuer mit obigen Regelungen einverstanden.
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