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FC Leeheim Corona-Konzept 
Trainingsbetrieb Heinrich-Bonn-Halle 

 
 

Sollten bei einem Mitglied oder innerhalb dessen Haushalt Krankheitssymptome wie Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder 
Durchfall auftreten, nimmt der Spieler nicht am Training teil. 
FC Leeheim  Umgehend eine Info an zuständigen Übungsleiter. 
 
Nach einem positiven Corona Virus-Test eines Mitgliedes oder innerhalb dessen Haushalt nimmt 
diese/dieser 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teil. 
FC Leeheim  Umgehend Info das ein Fall eingetreten ist um andere zu informieren an den 
zuständigen Übungsleiter. 
 
 
Der Zugang zum Trainingsgelände ist, wenn möglich so zu gestalten, dass er zu übersehen ist, aber 
kein Stau entsteht. Wo dies möglich ist, sollte ein Eingang und ein Ausgang eingerichtet werden. 
FC Leeheim  Der Zugang zur Halle erfolgt nur über den hinteren Sportlereingang zwischen Sport- 
und Kulturhalle. Dieser wird auch als Ausgang genutzt.  
Falls mehrere Gruppen / Personen gleichzeitig zum Training kommen, muss dies so gelegt werden, 
dass genügend Zeit vorhanden ist, um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten. 
Auf den Mindestabstand von 1,50 m ist vor dem Eingang zu achten.  
 
Jeglicher Körperkontakt wie Handshake oder Abklatschen unterbleibt im Sinne der Abstandsregel. 
FC Leeheim  Hier sind alle Teilnehmer des Trainings permanent zu sensibilisieren. 
 
Am Eingang muss die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen werden. 
FC Leeheim  Es sind Spender angebracht die unter Einhaltung der Abstandsregel genutzt werden 
können. 
 
Begleitpersonen sollten dem Training möglichst nicht beiwohnen. Ansonsten ist auf Einhaltung der 
Abstandsregeln zu achten. 
FC Leeheim  Idealerweise sind keine Begleitpersonen dabei. Sollte es doch so sein so sind diese 
zu von den Trainierenden zu separieren. 
 
Nach dem Eintreffen waschen sich die Mitglieder gründlich die Hände. Wenn vorhanden möglichst 
einen außenliegenden Wasseranschluss nutzen! Dabei ist die Nutzung eines Waschraumes unter 
Beachtung der Abstandsregeln möglichst durch einen Betreuer zu kontrollieren. 
FC Leeheim  Die Sportler kommen mit gewaschenen Händen, und desinfizieren die Hände am 
Eingang.  



   

  
Toiletten sind mit Desinfektionsmitteln zu versehen und müssen nach der Benutzung vom Benutzer 
desinfiziert werden. Der Schlüssel wird jeweils von einem Betreuer ausgehändigt. 
FC Leeheim  Es ist nur die Toiletten im vorderen Bereich gegenüber dem Sanitätsraum geöffnet. 
Diese ist mit Waschgelegenheit und Seife ausgestattet. Das Desinfektionsmittel ist im 
Eingangsbereich bereitgestellt und muss vom Nutzer der Toilette nach Verlassen dieser eingesetzt 
werden. Dieser Bereich darf nur im Notfall benutzt werden. Es darf immer nur 1 Sportler zur 
Toilette gehen. Dieser Bereich muss sofort wieder abgeschlossen werden. 

 
Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und Markierungshütchen 
werden möglichst vor der Trainingseinheit desinfiziert und auf dem Platz bereitgestellt. 
FC Leeheim  Bälle und Trainingsmaterial sind ausschließlich vom Trainer zu Trainingsbeginn 
bereitzustellen und vor und nach der Nutzung zu desinfizieren. 

 
Die Übungsleiter / Vereine führen Anwesenheitslisten, um etwaige Infektionsketten besser 
nachverfolgen zu können. 
FC Leeheim  Anwesenheitslisten sind von jedem Übungsleiter vorzubereiten und in jedem 
Training komplett zu führen. Diese sollten jeden Monat im Büro abgelegt werden. 

 
Zur besseren Einhaltung der Vorgaben empfehlen sich kleine, übersichtliche Trainingsgruppen.  
FC Leeheim  Der Sport- und Trainingsbetrieb ist ab 05.07.2021 für alle Mitglieder unter den 
folgenden Bedingungen geöffnet werden. Die Gruppengröße darf 30 Personen nicht 
überschreiten. Eine Unterscheidung nach Alter, Geimpfte, Genesene oder Nichtgeimpfte 
entfällt.  
  
 
Weitere Maßnahmen: 
 
Umkleidekabinen / Duschen 
 
-Die Kabinennutzung erfolgt max. in Mannschaftsstärke bzw. wird nur von aktiven 
Sportlern/Sportlerinnen genutzt. Begleitpersonen sind nicht erlaubt. 
 
- Beim Betreten des Umkleidebereiches muss von jeder Person der diesen Bereich betritt, bis zum Verlassen, 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
- Der Mund-Nasen-Schutz ist auch innerhalb der Kabinen während des Umziehens permanent zu tragen. Da 
der mind. Abstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist, greift die persönliche Sorgfaltspflicht aller 
Beteiligten!  
- Alle Fenster und Türen müssen während dem Training/Spielbetrieb und nach dem jeweiligen verlassen weit 
geöffnet sein.  
- Es sind 3 Duschen gleichzeitig freigegeben. Max. 3 Spieler/-innen dürfen gleichzeitig in der Dusche sein. Beim 
Betreten der Dusche darf der Mund-Nasen-Schutz abgezogen werden, muss aber beim Verlassen der Dusche 
umgehend wieder angezogen werden.  
- Die Verweildauer beim Umziehen und Duschen darf nur kurz sein  
 
 
    
 
 
 
 
 



   

• Bühne, der Vorraum am Haupteingang mit den Toiletten und Küche bleiben generell gesperrt. . 
• Die Kulturhalle, die Sporthalle, der Trainingsraum und der Zwischenbereich werden vor, 

während und nach den Trainingseinheiten gelüftet. 
• Ein zusätzliches Desinfektionsmittel steht vor dem Übungsraum oben zur Verfügung. 
• Nach dem Ende des Trainingsbetriebes ist die Halle unverzüglich zu verlassen. Eine 

Gruppenbildung ist aufgrund der gesetzlichen Abstands- und Aufenthaltsvorschriften verboten 
 

 Sportlerinnen und Sportler: 
• Jeder hat eine eigene und gekennzeichnete Trinkflasche. Niemand darf aus der Trinkflasche des 

Mitspielers trinken. 
• Für Essen gilt das gleiche, eigenes Essen, Riegel, Kaugummi etc. mitbringen und nur selber 

verzehren. 
 
Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Sportes in der Gruppe für mich ein Restrisiko 
besteht, mich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren.  
Die aufgeführten Vorgaben sind verstanden und an meine/n Tochter/Sohn vermittelt. Rund um 
den Sportbetrieb werden diese zur Einhaltung der Vorgaben mit ihrem Verhalten beitragen. Diese 
Seite ist unterschrieben mitzubringen, da sonst eine Trainingsteilnahme nicht gestattet wird. 
 
 
 
_____________________________________     ________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigten  Datum, Unterschrift der 
Spielerinnen/Spieler 
und Name in Druckbuchstaben    und Name in Druckbuchstaben 
 
Änderungen vorbehalten. 
Der Vorstand des FC Germania Leeheim  


