
Schutz- und Hygienekonzept im Rahmen der  

„Corona-Pandemie“ 

JSV Baesweiler 09 

Grundsätze 

Das vorliegende Schutz- u. Hygienekonzept de JSV-Baesweiler richtet sich nach den Empfehlungen und 
Handlungshilfen des DFB, DOSB und der VBG. 
Mit der Umsetzung wird der Trainingsbetrieb, wenn auch unter Einschränkungen, 
wiederaufgenommen. 
Enthalten sind neben verbindlichen Vorgaben auch Tipps und Empfehlungen an das persönliche 
Verhalten eines jeden einzelnen. 
Ziel ist es, durch die Einhaltung der Maßnahmen eine Infektion mit COVID-19 zu verhindern. 
Dem Konzept liegen die zehn Leitplanken der Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sporttreibens des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zugrunde.  
Wichtig dabei: Der Schutz der Gesundheit steht über allem, und die behördlichen Verfügungen sind zu 
beachten. An ihnen muss sich jeder Einzelne, der Sport und damit auch wir streng orientieren.  
Unter Beachtung der lokalen Gegebenheiten und Strukturen gilt es für uns, zum Teil auch individuelle 
Lösungen zu finden und umzusetzen.  

1. GESUNDHEITSZUSTAND 

• Jeder Trainer hat vor Trainingsbeginn jeden einzelnen Spieler*in zu seinem 
Gesundheitszustand zu befragen und dies im angehängten Fragebogen zu dokumentieren. 

o Zu den Risikogruppen gehörende Spieler*innen dürfen nicht am Trainingsbetrieb in 
Kleingruppen teilnehmen (Ältere 65+ und Menschen mit Vorerkrankung). Für Sie 
wird ggf. in Absprache mit dem Trainer ein Individualtraining angeboten. 

o Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte der betreffende Spieler*in dringend 
zu Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), 
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen. 

o Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt wird der betreffende 
Spieler*in 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen. 

2. MINIMIERUNG DER RISIKEN IN ALLEN BEREICHEN 

• Fühlen sich Trainer*in oder Spieler*in aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf 
das Training oder eine spezielle Übung, wird auf eine Durchführung verzichtet. 

3. ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN 

• Die Aufnahme des Trainingsbetriebes auf dem Sportgelände des JSV-Baesweiler 09 findet 
unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die Stadt Baesweiler statt ist. 



• Als Hygienebeauftragter wird der 1. Vorsitzende benannt, der als Koordinator für sämtliche 
Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zuständig ist.  

• Sämtliche Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen werden in die 
Vorgaben zum Trainingsbetrieb und die Maßnahmen des Vereins unterwiesen, dies wird 
dokumentiert und steht jederzeit zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

4. ORGANISATORISCHE UMSETZUNG 

a. GRUNDSÄTZE 

• Alle Spieler und Spielerinnen werden vor Trainingsaufnahme in die geltenden Sicherheits- 
und Hygienevorschriften unterwiesen. Dies wird dokumentiert und steht jederzeit zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 

• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen) zur 
Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten. 

• Eine Platzhälfte wird von maximal einer Trainingsgruppe genutzt. Die Trainingszeiten sind so 
organisiert, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Trainingsgruppen vermieden wird (Siehe 
Platzbelegungsplan). 

• Die Trainer dokumentieren die Trainingsbeteiligung jeder Trainingseinheit in angehängter 
Liste.  Die Dokumentation ist zu archivieren und kann bei Bedarf eingesehen werden. 

b. ANKUNFT UND ABFAHRT 

• Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 
• Ankunft am Sportgelände erfolgt frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 
• Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände, die Schuhe 

können unter Einhaltung der Schutzabstände auf der Tribüne gewechselt werden. 
• Im Anschluss an das Training verlassen die Spieler*innen unmittelbar das Sportgelände, das 

Duschen erfolgt zu Hause. 

c. AUF DEM SPIELFELD 

• Jede Trainingseinheit ist zu dokumentieren; Inhalt: 
o Stationen 
o Abstände 
o Anzahl Spieler*in 
o Namentliche Gruppeneinteilung  
o Ablauf der einzelnen Übungen 

• Auf- und Abbau der Trainingsformen erfolgt ausschließlich durch den Trainer. 
• Nach jedem Training werden genutzte Trainingsmaterialien gereinigt bzw. desinfiziert. 
• Alle Trainingsformen werden unter der Voraussetzung der DOSB-Leitplanken, vor allem der 

Abstandsregeln, durchgeführt. 
• Laufeinheiten werden individuell abgehalten oder auf der Laufbahn mit 10 m, bei höherem 

Tempo mit 20 m Abstand zum Vordermann.  
• Dabei wird nebeneinander oder versetzt zueinander trainiert.  
• Auf Partnerübungen, Übungen mit Körperkontakt, sowie sportliche Rituale (Abklatschen, 

Umarmen, etc.) wird verzichtet.  
• Es werden in jedem Training feste Gruppen gebildet, die während des Trainings nicht 

verändert werden. Bei Ausfall eines Spieler*in wird die Gruppe nicht aufgefüllt. Der 



verantwortliche Trainer lässt nach Möglichkeit bei jeder Trainingseinheit in der gleichen 
Zusammensetzung trainieren. 

• Die Größe der Kleingruppen unterliegt den jeweils gültigen Verordnungen der Länder. Sie 
liegt derzeit bei max. fünf Personen. Die dynamischen Entwicklungen werden beachtet und 
ggf. angepasst. 

d. AUF DEM SPORTGELÄNDE 

• Nutzung und Betreten des Sportgeländes erfolgt ausschließlich, wenn ein eigenes Training 
geplant ist. 

• Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nur in begründeten Fällen zugelassen. Sie 
halten sich während des Trainings unter Einhaltung des Schutzabstandes auf der Tribüne auf. 

• Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen wird vorerst ausgesetzt. 
• Der Zugang zu Toiletten im Außenbereich wird vor jedem Training durch den jeweiligen 

Trainer sichergestellt. Seife wird vom Verein zur Verfügung gestellt, die Verfügbarkeit wird 
vor dem Training vom Trainer geprüft. 

• Gastronomiebereiche, Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume des Vereins bleiben 
geschlossen. 

e. BESONDERHEITEN FÜR KINDER-/JUGENDTRAINING 

• Sofern Unterstützung für die Fußballaktivitäten und/oder Toiletteneinrichtungen erforderlich 

ist, darf ein Elternteil/ Erziehungsberechtigter am Sportgelände anwesend sein. Für diese 
Person gelten ebenfalls die dort herrschenden organisatorischen und hygienischen 
Maßgaben. 

5. HYGIENE- UND DISTANZREGELN 

• Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende hat sich jeder Spieler*in die Hände zu waschen 
(mindestens 30 Sekunden und mit Seife). 

• Körperliche Begrüßungsrituale wie z.B. der Händedruck unterbleiben. 
• Ebenso unterbleiben Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
• Jeder Spieler*in hat seine eigene Getränkeflasche mitzubringen, es erfolgt kleine Versorgung 

seitens des Vereins. 
• Spucken und von Naseputzen auf dem Feld wird von den Trainern unterbunden. 
• bei Ansprachen und Trainingsübungen achten die Trainer auf die Einhaltung des 

Schutzabstandes von min. 1,5 bis 2 m. 

6. Erste-Hilfe  

• Erste-Hilfe-Material liegt im Materialraum des Sportparks bereits, jeder Trainer prüft vor 
Trainingsbeginn die Vollständigkeit insbesondere das Vorhandensein von 
Einweghandschuhen.  

• Sollte es im Rahmen der Ersten-Hilfe notwendig sein, Wiederbelebungsmaßnahmen 
durchzuführen, wird auf Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung verzichtet. Eine 
Herzdruck-Massage ist in diesem Fall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ausreichend.  

7. ERGÄNZENDE HINWEISE 



• Alle Trainingsangebote werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko 
durch den permanenten Luftaustausch verringert wird. 

• Zur Einhaltung der Distanzregeln finden bis auf Weiteres keine sozialen Veranstaltungen des 
Vereins statt.  

• Mitgliederversammlungen werden im Bedarfsfall digital durchgeführt oder auf einen 
Zeitpunkt verschoben an dem sie wieder zulässig sind. 

8. KOMMUNIKATION 

• Die Schutz- und Hygienemaßnahmen werden auf der Homepage zum Lesen oder als 
Download bereitgestellt. 

• Ebenso erfolgt ein Aushang des Schutz- und Hygienemaßnahmenkonzepts Eingang des 
Sportgeländes. 

 


