
 

 

Hygienekonzept der Fußballabteilung 

TSV Brannenburg 

 

 

Nach Informationen des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) können seit dem 11.05.2020 

Sportanlagen für den Trainingsbetrieb unter Auflagen geöffnet werden. Basierend auf den 

Empfehlungen des Bayrischen Fußball-Verbands und folgendem Konzept für die Abteilung 

Fußball des TSV Brannenburg wird der Trainingsbetrieb ab Montag 22.06.2020 

wiederaufgenommen. Sollte sich durch die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie 

Änderungen in den Empfehlungen ergeben, werden wir dementsprechend reagieren und diese 

umgehend kommunizieren. Folgendes Konzept unterbreiten wir für die Öffnung der 

Fußballplätze an der Sportanlage des TSV Brannenburg für den Trainingsbetrieb der Abteilung 

Fußball, welches vorab an alle Trainer und Betreuer kommuniziert wird, um die Einhaltung 

dieser Regeln garantieren zu können. Außerdem wird dieses Konzept u.a. als Aushang in der 

Anlage und am Sportheim angebracht, um möglichst auch Spieler und deren Eltern vorab über 

die Maßnahmen zu informieren. 

 

Organisation Trainings An- und Abreise: 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben 

bzw. einen Arzt aufsuchen: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome.  

 Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen.  

 Bei einem positiven Test auf das Corona-Virus im eigenen Haushalt muss die 

betreffende Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden. 

 Spieler reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privatem PKW einzeln in 

Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden.  

 Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.  

 Beim Betreten des Sportgeländes auf Mindestabstand achten!  

 Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training, das Duschen erfolgt zu Hause. 

 Zutritt sowie Abreise der Trainingsplätze erfolgt jeweils über zwei verschiedene 

Zugänge/Ausgänge, welche in einem separaten Plan eingezeichnet sind. 

 Jeder Spieler nutzt bei Bedarf seine eigene, markierte Trinkflasche. Diese muss bereits 

zu Hause gefüllt werden 

 

 

 



Organisation Trainingsbetrieb: 

 Der Trainingsbetrieb beginn vorerst ab dem Jahrgang U11 (E-Jugend). Alle jüngeren 

Jahrgänge werden zeitlich versetzt in den Trainingsbetrieb einsteigen. Eine genaue 

Zeitangabe kann allerding noch nicht getroffen werden. 

 Listenführung der anwesenden Trainer und Spieler pro Trainingseinheit, um eventuelle 

Infektionsketten nachzuverfolgen. 

 Die Gesamtzahl der anwesenden Personen beträgt max. 20 Personen am Platz. 

 Übungsformen sowie Besprechungsformen werden so aufgebaut, dass ein 

Mindestabstand von 1,5 Meter bis 2 Meter eingehalten wird.  

 In den Übungsformen dürfen keine Einwürfe und kein Kopfballtraining stattfinden. 

 Spieler werden einem Trainer zugeordnet, der diese über das ganze Training begleitet.  

 Es besteht für Trainer und Spieler keine Maskenpflicht (freiwillig).  

 Trainingsmaterial wird mit einem Flächendesinfektionsmittel vor und nach dem 

Training gereinigt.  

 Trainingsball wird dem Spieler vor dem Training durch den Trainer zugeteilt und wird 

während des Trainings nicht getauscht. Nach dem Training erfolgt die Desinfektion und 

das Einräumen durch den Trainer. 

 Trainingsmaterialien werden ausschließlich vom Trainer vorbereitet und aufgeräumt. 

 

Organisation Trainingsumfeld: 

 Zuschauer/Eltern sind während der Trainingszeit auf und neben dem Platz nicht 

erlaubt! 

 Bringen und Abholen der Kinder an den entsprechenden Ein- und Ausgängen. 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

 Keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen.  

 Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt worden sind. 

 Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld.  

 Kein Abklatschen, in dem Arm nehmen und gemeinsames Jubeln.  

 Torhüter dürfen ihre Handschuhe nicht aus der Hand geben und sollten vermeiden, 

sich damit in das Gesicht zu fassen. 

 

Die Trainingszeiten werden voraussichtlich von den üblichen Zeiten abweichen. 

Genaue Zeiten für die einzelnen Mannschaften werden durch die Trainer bekannt 

gegeben. 

 

Für Fragen steht die Abteilungsleitung gerne zur Verfügung. 

Sportliche Grüße 

Abteilungsleitung Fußball 

TSV Brannenburg 


