
BFC - Konzept zur 
Wiederaufnahme des 
Fußballtrainings mit Auflagen   
(Stand 06.05.2020) 
  

TRAINER-Info  
 
 
Der BFC bietet unter folgenden Auflagen ein reduziertes kontaktloses Training ab 
dem 11.05.2020 an. Die vorgegebenen Auflagen sind ZWINGEND einzuhalten. 
 
Wenn die Auflagen nicht eingehalten werden, müssen wir den Trainingsbetrieb - 
ggf. für einzelne Mannschaften - wieder einstellen. 
 
Worauf müsst ihr besonders achten: 
 Es muss eine Teilnahmeliste geführt werden (z.B. SpielerPlus, etc.). Wer die 

Apps nicht nutzt, muss eine Liste in Papierform führen und diese nach dem 
Training in den Briefkasten werfen 

 Beim ersten Training solltet ihr die Auflagen mit den Spielern besprechen 
 Ihr seid dafür verantwortlich, dass die nachfolgenden Auflagen eingehalten 

werden. 
 Trainingsgruppe mit max. 5 SpielerInnen (diese sollten auch während des 

Trainings nicht geändert werden) 
 Der Eingang und Ausgang darf nicht offen bleiben und muss nach Einlass / 

Auslass zwingend abgeschlossen werden. 
 Standort Desinfektionsmittel (Eingang: Wir stellen im Vereinsheimeingang 

eine Kiste mit Desinfektionsflaschen zur Verfügung, die vor dem Einlass dort 
rausgeholt und dann beim Einlass genutzt werden können / Ausgang: Es wird 
ein Desinfektionsspender an der Wand vom Carport angebracht) 
 

 
Folgende Auflagen sind einzuhalten bzw. folgende Hinweise sind zu beachten: 
 
 Keine Trainingsteilnahme bei Anzeichen von Husten, Fieber, Durchfall, Übelkeit, 

Schnupfen, Schwindel, Kurzatmigkeit / Atemnot, Schüttelfrost, 
Kopfschmerzen (sollte z.B. Heuschnupfen dafür verantwortlich sein, ist eine 
unterschriebene Bestätigung der Eltern vorzulegen) 

 Eine Anmeldung zum Training beim Trainer ist ZWINGEND erforderlich (z.B. über 
SpielerPlus, etc.), da Teilnehmerlisten zu führen sind. 

 Anreise nur getrennt (keine Fahrgemeinschaften) 
 Die SpielerInnen haben ein Handtuch & eine eigene Trinkflasche mitzubringen 
 Wenn möglich Bandana-Tuch / Neckbands (Multifunktionaltuch) zur Bedeckung von Mund / 

Nase nutzen (können demnächst im BFC-Layout für 5 € erworben werden – waschbar)   
 Umgezogenes Erscheinen (Trainingskleidung) - möglichst wenig weitere Klamotten, etc. 

mitbringen  
 Pünktliches Erscheinen der SpielerInnen – es erfolgt pro Training ein kontrollierter Einlass 

auf die Sportanlage (Nach Einlass wird die Anlage wieder abgeschlossen!) 

 



 Desinfizieren der Hände vor und nach dem Training (Spray wird vor Ort vom BFC zur 
Verfügung gestellt). 

 Die Zuwegungen (BFC-Gelände) zu den Plätzen sind gekennzeichnet und auch nur so zu 
nutzen (verschiedener Ein- und Ausgang) 

 Kein Körperkontakt (somit keine Wettkampfsimulation und -spiele) 
 Mindestabstand 2 m ist immer zwingend einzuhalten (auch im Trainingsbetrieb) 
 Duschen und Umkleiden dürfen nicht genutzt werden 
 Grundsätzlich ist die Anwesenheit von Eltern auf der Sportanlage untersagt. 
 Nur das WC beim BFC-Eingang ist im Notfall nach Rücksprache mit dem Trainer nutzbar 

(Desinfektion vorhanden) 
 Anzahl der Teilnehmer pro Trainingsgruppe ist auf max. 5 SpielerInnen begrenzt 
 Teilnehmerlisten liegen ausgedruckt im Vereinsheimeingang 

 
 
Ablauf einer Trainingseinheit (mit Vor- und Nachlauf): 
Beispiel -> Trainingsbeginn um 17.00 Uhr 
 Ihr solltet 30 Minuten vor Trainingsbeginn vor Ort sein 
 Aufbau ab 16.30 Uhr möglich 
 Einlass der SpielerInnen um 16.55 Uhr  
 Abschließen der Anlage (Haupttor) 
 Desinfektion der Hände (Haupteingang – Sprühflaschen stehen im Eingang vom 

Vereinsheim)  
 Teilnehmerliste führen (Zettel) bzw. SpielerPlus etc. und kontrollieren 
 Besprechung der Auflagen mit den SpielerInnen 
 Trainingsbeginn 
 Kontaktloses Training / 2m Abstand halten 
 BEACHTUNG der Abstandsregeln (kein Zweikampf, Abschlussspiel, etc.) 
 Trainingsende um 18.00 Uhr (bitte pünktlich beenden, damit es nicht zu Überschneidungen 

mit anderen Mannschaften kommt) 
 SpielerInnen auf dem ausgewiesenen Weg zum Ausgang begleiten 
 Desinfektion der Hände (Nebeneingang) 
 Abschließen der Anlage (Nebeneingang) 
 Material wegbringen und ggf. desinfizieren (Bitte alles Material wieder in den Container – 

NICHT in den eigenen Ballsack, Fach, Auto etc.!) 
 

Bitte die beiliegende Zeichnung beachten! 

 
Corona-Beauftragte:  André Schulz – Tel.: 01 51 / 54 60 23 01  - Mail: Andre.Schulz@bfc.info 
   Klaas Jensen – Tel.: 01 76 / 55 11 54 32  - Mail: Klaas.Jensen@bfc.info 


