
Regeln und V orgehen zur W iederaufnahme des T rain ingsbetriebes des SS V 
Pl ittersdorf au f der Sportp latzan lage an der N eckarstraße

G rundsätze

● Der vom Vorstand benannte H ygienebeauftragte informiert d ie Trainer über die 
geltenden allgemeinen Sicherheits- und H ygienevorschriften.

● Die Trainer achten darauf, dass d ie hier beschriebenen Regelungen auf der 
Platzanlage eingehalten w erden.

● Den A nw eisungen der V erant wort l ichen (Vorstände, H ygienebeauftragter und 
Trainer) zur N utzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten.

● Die Trainer sind zuständig für den Z ugang und das V erlassen der Sportanlage.

● Der Sportplatz wird ausschließlich mannschaftsweise genutz t. H alten sich 
Personen auf der Sportplatzanlage auf, die keine Berecht igung hierzu haben, kann 
das Training nicht aufgenommen bz w . muss sofort unterbrochen w erden. V erlassen 
diese Personen trotz A ufforderung die Sportanlage nicht, ist das O rdnungsamt 
anzurufen.

● Eine rechtzeit ige Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann, ist zu 
empfehlen, um eine reibungslose Trainingsplanung zu ermöglichen.

●Eine ge wissenhafte Dokumentat ion der Trainingsbeteil igung je Trainingseinheit ist 
durchzuführen. Eine unterschriebene E in w ill igungserk lärung zur Erfassung von 
Personenkontakten ist daher für eine Trainingsbeteil igung unerlässl ich.

● Mit K rankheits- und Erkältungssymptomen ist das Betreten der Sportanlage 
verboten.

● Die Teilnahme an Trainingseinheiten ist nur erlaubt, w enn in den vergangenen 14 
Tagen kein Kontak t zu einer infiz ierten Person bestand .

V or dem Train ing und A n k unft

● A lle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände.

● Mitbringen eigener Getränkeflasche, d ie zu H ause gefüllt w urde.

● Mitbringen eines Mund-N asen-Schutzes. 



● A uf Fahrgemeinschaften bei der A nfahrt ist zu verz ichten.

● A nkunft am Sportgelände frühestens zehn M inuten vor Trainingsbeginn.

● Der Zugang zum Sportplatz erfolgt ausschließlich über den gekennzeichneten 
Eingangsbereich an der Tribüne. 

A uf der Sportan lage

● Im gekennzeichneten Wartebereich weist der Trainer unter Einhaltung der 
A bstandsregel von 1,50 M eter auf die Sicherheits- und H ygienebest immungen hin.

● Vor dem Training werden die Hände desinfiziert.

● A uf der Platzanlage besteht die Pfl icht, einen M und-N asen-Schutz zu tragen 
(ausgenommen während der Trainingseinheit).

● Körperliche Begrüßungsrituale (zum Beispiel H ändedruck) sind nicht erlaubt.

● Die Trainer müssen alle Tei lnehmenden gemäß M eldebogen dokument ieren.

● Das Training erfolgt in Kleingruppen: 1 Trainer, maximal 9 Spieler. D ie 
Trainingsgruppen w erden von Training zu Training nicht verändert.

● Vor dem Training sind mitgebrachte Taschen, Jacken, Getränkeflaschen auf d ie 
gegenüberliegende Platzseite zu tragen und müssen dort unter Wahrung eines 
M indesabstands von 1,50 M eter abgelegt werden. H ierzu können die dort 
aufgestel lten U mkleiden genutz t w erden.

● Jeder Tei lnehmer darf nur seine eigene Trinkflasche nutzen.

● Es sind keine Bekleidungsw echsel während des Trainings vorzunehmen.

● V ermeiden von Spucken und von N aseputzen auf dem Feld .

● K ein A bklatschen, In-den-A rm-N ehmen und gemeinsames Jubeln.

● Speisen und Snacks sollten nicht zum Training mitgebracht und verzehrt w erden.

● Bei Verletzungen: Ausschließlich der Trainer kümmert sich um die verletzte 
Person. Sowohl Trainer als auch verletz te Person haben dabei einen M und-
N asenschutz zu tragen. H ierzu führt der Trainer während der Einheit neben einem 
eigenen einen w eiteren M und-N asenschutz mit.



N ach dem Train ing

● M und-N asenschutz anlegen

● Desinfek t ion der H ände

● Das D uschen und U mziehen erfolgt zu H ause.

● Schnellstmögliches Verlassen der Sportplatzanlage über den gekennzeichneten 
A usgangsbereich.

● Desinfektion der Trainingsmaterialien durch die Trainer.

Vorstand des SSV Plittersdorf


