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während der Corona Pandemie 
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A.  LAUFWEGE Unbedingt beachten! 
 

 
 
 

B. Für ALLE Spieler gilt: 

• Absage bitte 1 Tag vor dem Training, wir müssen das Training genau planen!  

• Bei Krankheitsanzeichen nicht am Training teilnehmen. Infektion mit dem Coronavirus SOFORT dem 
Trainer melden. 

• Beachtet die in Bayern geltenden Regelungen zu Fahrgemeinschaften. 

• Maske & kleines Desinfektionsmittel mitnehmen. 

• Bitte schon umgezogen kommen, Kabinen und Duschen müssen geschlossen bleiben. 

• Laufwege beachten! 

• Pünktlich kommen! Der Trainer holt euch am Tor bei  ab, das Tor wird dann wieder verschlossen. Wir 
müssen genau protokollieren wer, wann beim Training war. 

• IMMER 1,5 m Abstand halten (vor, während und nach dem Training!), trainiert wird ohne Maske. 

• Bälle und Trainingsgeräte NICHT mit den Händen berühren. 

• KEINE Hütchen sammeln. 

• Nach dem Training das Gelände wieder zügig verlassen. 

• Den Anweisungen der Trainer ist unbedingt Folge zu leisten, sonst droht leider Trainingsausschluss. 



C. Für ALLE Trainer gilt:  

Aktive Mannschaften, Elternmannschaft und alle Jugendmannschaften trainieren gemäß dem gültigen CORONA-

Trainingsplan. Spiele sind nicht erlaubt. 

Wir fragen vor Aufnahme des Trainingsbetriebes in allen Mannschaften ab, mit wie vielen Teilnehmern 

grundsätzlich zu rechnen wäre.  

In den jüngeren Mannschaften sollte das Training unbedingt in Kleingruppen konzipiert werden. 

Zur Wiederaufnahme unseres Trainingsbetriebes ist von allen Spielern die unterschriebene Erklärung zur 

Teilnahme am Sportbetrieb einmalig abzugeben, andernfalls ist eine Teilnahme nicht möglich. 

Bei eigenen Erkrankungsanzeichen rechtzeitig mit dem Sportvorstand Kontakt aufnehmen. 

 

Folgende Regeln sind einzuhalten: 

• Der Trainer muss frühzeitig eintreffen, um den Trainingsparcours aufzubauen. 

• Das Trainingsmaterial darf beim Auf- und Abbau darf nur mit Handschuhen angefasst werden, Handschuhe 

stehen am Platz zur Verfügung. Bitte anschließend ordnungsgemäß entsorgen. 

• Das gesamte verwendete Trainingsmaterial wird nach Ablauf des Trainingstages desinfiziert, bitte separat von 

nicht benutzten Trainingsgeräten halten, um den Aufwand zu minimieren. 

• Teams an Tor bei A abholen und auf den Ablauf und die Hygienemaßnahmen hinweisen: 

• IMMER und ÜBERALL 1,5 m Abstand  

• außerhalb des Spielfeldes Maske tragen 

• KEINE Trainingsgeräte und Bälle mit den Händen anfassen 

• Taschen so ablegen, dass sie sich nicht berühren (Fahrradreifen markieren die Ablageorte      bei C) 

• Hände vor dem Training kurz desinfizieren 

• Den Anweisungen des Trainers ist Folge zu leisten, sonst kommt es zum Trainingsauschluss, um den 

Trainingsbetrieb nicht zu gefährden 

• Auf Teamliste abhaken, wer an dem Tag beim Training war -> Name, Datum und Uhrzeit vermerken & 

1x wöchentlich im Büro in das Fach von Hanns Christ (Hygienebeauftragter im HCS) legen 

• Tor wieder abschließen (Zahlenschloss, Kombination kommt per WhatsApp). 

• Regeln während der Trainingseinheiten ggf. wiederholen. 

• Das Bälle sammeln kann z.B. durch Torschuss erfolge und der Trainer sammelt sie dann mit 
Handschuhen ein. 

 
Ihr werdet ziemlich kreativ sein müssen in dieser Situation.  

Bitte meldet euch wenn ihr Probleme seht oder Unterstützung braucht! 
DANKE für euren Einsatz! 

Euer HCS Vorstand 


