
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 

Liebe Eltern, Liebe Kinder, 
 
die Corona-Pandemie hat auch den Fußballsport in den letzten Monaten sehr stark beeinträchtigt. 
 
Nachdem die Staatsregierung und auch der BFV nach und nach Lockerungen genehmigt haben, könnte auch im  
Fußballsport wieder mit eingeschränktem Trainingsbetrieb begonnen werden. 
 
Ich möchte euch in diesem Schreiben darüber informieren, wie der TSV Sattelpeilnstein beabsichtigt nach und 
nach wieder in das Fußballtraining einzusteigen. 
Daher gleich am Anfang des Schreibens meine Bitte, bitte lest euch alles aufmerksam durch. 
 
Ebenso möchte ich  gleich zu Beginn deutlich machen, dass uns allen bewusst sein muss, auch wenn wir 
demnächst wieder mit dem Training beginnen können, wird nichts so sein wie wir es bisher gewohnt waren.  
Es gelten auch für uns sehr strenge Hygienevorschriften, die es gilt strikt einzuhalten. 
 
Da dies für uns als Verein natürlich auch absolutes Neuland darstellt, werden wir versuchen in den nächsten 
Wochen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit wir unsere Kinder baldmöglichst wieder auf die 
Fußballplätze zurückholen können. 
Aber das geht nicht von jetzt auf gleich und Bedarf einer umfassenden Planung, damit wir die Vorgaben seitens 
Regierung und BFV auch umsetzen können. 
 
Wir haben dazu bei uns im Verein ab jetzt auch einen zentralen Ansprechpartner, der als „Corona-
Beauftragter“  bei Fragen zur Verfügung steht und sich auch mit der Umsetzung der notwendigen 
Vorkehrungen beschäftigt. 
 
Dafür möchte ich mich im Vorfeld schon ganz herzlich im Namen des gesamten TSV Sattelpeilnstein bei 
Markus Ebner für die Übernahme dieser durchaus heiklen Aufgabe bedanken. 
 
Ich möchte euch ALLE bitten, Markus hier nach Kräften zu unterstützen. 
 
Nachdem wir jetzt wie erwähnt versuchen werden die erforderlichen Hygienemaßnahmen umsetzen zu können, 
planen wir nach den derzeitigen Vorgaben, mit einem  

 
Trainingsbeginn ab Montag 22.06.2020! 

 
Die Teilnahme an den dann startenden Trainingseinheiten basiert auf freiwilliger Basis jedes einzelnen 
Spielers/Spielerin. Wer ein ungutes Gefühl bei der Sache hat, braucht natürlich auch nicht am Training 
teilnehmen und wird bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs deswegen auch nicht nachteilig behandelt, was das 
Thema Aufstellung und Spielzeit betrifft. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
Bis zum geplanten Trainingsstart bleiben die beiden Fußballplätze des TSV Sattelpeilnstein für jeglichen 
Trainings- und Spielbetrieb weiterhin komplett gesperrt. Auch private Verabredungen um eigenständig auf 
den Plätzen zu üben oder  trainieren sind untersagt. 
 
Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dies ist das erste Mal, dass wir im Verein mit solchen 
Herausforderungen konfrontiert werden und da werden sich auch Fehler nicht vermeiden lassen. 
Von daher möchte ich euch alle zu Vernunft und Verständnis aufrufen, dass wir alle zusammen 
verantwortungsvoll mit diesem Thema und der Situation umgehen. 
 
Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr noch die Regeln an die sich der Verein, aber auch die Eltern und 
Kinder demnächst strikt halten müssen, um überhaupt wieder Training ermöglichen zu können. 
 
Sollten Fragen sein, stehen wir euch selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Alexander Stelzl     Markus Ebner 
Fußballabteilungsleiter    Corona-Beauftragter 
TSV Sattelpeilnstein     TSV Sattelpeilnstein 
 
Mail: alexander.stelzl@yahoo.com   Mail: ebner.trebersdorf@t-online.de 
Tel.:  0174/2049110     Tel.:  0151/22624309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

LEITLINIEN und HYGIENEREGELN des TSV SATTELPEILNSTE IN 
zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

 
 

1. Gesundheitszustand 
- liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen 

Arzt aufsuchen: Husten, Fieber, Atemnot oder Erkältungssymptome 
- Das gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen im gleichen Haushalt lebenden Personen 

vorliegen 
- Bei einem positiven Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt muss die 

betreffende Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden 
 

2. Minimierung von Risiken 
- Nutzung des gesunden Menschenverstandes 
- Bestehen in Bezug auf ein Training oder eine spezielle Übung ein ungutes Gefühl und/oder 

Unsicherheit über mögliche Risiken, sollte darauf verzichtet werden 
- Eine etwaige Risikogruppen-Zugehörigkeit der teilnehmenden Personen ist im Vorfeld 

unbedingt zu klären 
- Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung. 

Umso wichtiger ist es, ganz besonders für sie das Risiko bestmöglich zu minimieren. 
 

3. Organisatorische Grundlagen 
- Zwischen zwei Trainingseinheiten verschiedener Mannschaften/Gruppen wird eine Pufferzeit 

von mindestens 10 Minuten eingeplant, um ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu vermeiden 
- Anwesenheitslisten führen, um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können. (Diese 

müssen 4 Wochen aufbewahrt werden) 
- Check-Listen aller Teilnehmer (Trainer, Betreuer, Spieler) zur Abfrage von Symptomen führen 
- Keine Nutzung des Vereinsheimes gestattet 

 
4. An- und Abreise 

- Die Teilnehmer reisen einzeln in Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden 
- Begleitpersonen (z.B. Eltern) sollten dem Training möglichst nicht beiwohnen. Ansonsten ist auf 

die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. 
- Ankunft am Sportgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn 
- Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände 
- Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

5. Hygiene-Maßnahmen 
- Es wird eine Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, Nutzung durch jeden Teilnehmer 

vor und nach dem Training 
- Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen 
- Mitbringen einer eigenen Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt worden ist 
- Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 
- Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln 
- Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen 
- Bälle und Markierungshütchen werden möglichst vor und nach der Trainingseinheit desinfiziert  
- TW-Handschuhe sind während des Trainings wiederholt zu desinfizieren 

 
6. Vorgaben für Trainingseinheiten 

- Durch die Bildung von Kleingruppen beim Training (bis zu 5 Personen inkl. Trainer/Betreuer), 
die im Optimalfall auch stets in der gleichen Zusammensetzung trainieren, wird das Einhalten 
der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckung ist nur eine kleinere Gruppe 
betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. 

- Ein Trainer/Betreuer ist für seine Kleingruppe (bis zu 5 Personen) zuständig. Die Zuständigkeit 
des Trainers darf 2 Gruppen nicht übersteigen. Die beiden Kleingruppen müssen streng getrennt 
voneinander trainiert werden. 

- Auf einer Sportplatzhälfte können maximal 2 Kleingruppen trainieren, somit kann ein Platz 
maximal mit 4 Gruppen belegt werden 

- Das Training muss zwingend kontaktfrei gestaltet werden, d.h. keine Zweikämpfe, kein 
Abschlussspiel, kein 5 gegen 2 zu Beginn ….. 

- Die Spieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß, d.h. keine Ein- oder 
Zuwürfe, keine Kopfbälle 

- Mindestabstand ist auch bei wartenden Spielern zu beachten 
 

7. Besonderheiten im Jugendtraining 
- Zunächst wird nur das Training für die Mannschaften ab der D-Jugend und älter wieder 

aufgenommen 
- Training für E-Jugend und jünger macht erst wieder Sinn, wenn die Spieler Erfahrungen im 

Umgang mit den Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule oder im Kiga gemacht haben. Ein 
Zeitraum von 2 Wochen Schulerfahrung vor Trainingsbeginn erscheint uns hier angemessen. 

 


