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Vorwort 

 

Liebe VfL-Familie, 

 

wir befinden uns in herausfordernden Zeiten, die auch unsere Fußballabteilung 

betreffen. Nachdem die Politik nun entschieden hat unter gewissen Auflagen den 

Freiluftsport wieder zu ermöglichen, haben wir uns zusammengesetzt und folgendes 

Konzept erarbeitet, um euch in einer möglichst sicheren Atmosphäre wieder Fußball 

anbieten zu können.  

Dies wird für uns alle neu und ungewohnt sein, doch wenn jeder die neuen 

Verhaltensrichtlinien umsetzt und gewissenhaft mit der Situation umgeht, dann 

können wir möglichst risikoarm unserem liebsten Hobby nachgehen. 

Wir öffnen unsere Fußballabteilung stufenweise. Der folgende Plan wird in den 

ersten zwei Wochen von unseren ältesten Spielern ausgeführt und von uns 

kontrolliert. Anschließend können wir das Konzept optimieren und - sofern es die 

Gesamtsituation zulässt - auch für die jüngeren Jahrgänge einen sicheren 

Trainingsbetrieb planen und eröffnen. 

Lasst uns gemeinsam das Beste aus dieser Situation machen.  

Wir freuen uns auf euch!  

Sollte das Konzept bei euch Fragen offen lassen, dann haben wir für alle Belange, 

die mit der Corona-Situation in Verbindung stehen, folgende Hygienebeauftragte: 

Senioren/Damen  Jugend 

Falko Rohrbach  Lennart Meyer und Oliver Schmöe 

 

In diesem Sinne … Kick dich Corona   



Organisatorisches 

Der Trainingsbetrieb ist unter Einhaltung einiger Richtlinien grundsätzlich wieder 

möglich. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Trainingsbetrieb ab dem 

18.05.2020 zuerst für den Bereich Senioren – D-Junioren wieder öffnen. 

Die Trainingsfrequenz wird auf 2 Einheiten/Woche á 75 Minuten festgelegt. 

Das Training muss kontaktlos und zu jederzeit auf einem Abstand von 2,0 m 

ausgeübt werden.  

Die Kabinen bleiben geschlossen, sodass das Umziehen und Duschen zuhause 

stattfinden muss. 

An der Kornmarsch stehen eine Toilette mit Waschbecken, sowie mehrere 

Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Die Trainingsgruppengrößen werden vorerst nicht beschränkt, die Trainer sind 

aber dazu verpflichtet ihr Training so aufzubauen, dass der Abstand aller Spieler zu 

jeder Zeit gewahrt wird. 

Die jeweiligen Trainer führen eine Teilnehmerliste jeder Einheit. Bitte meldet euch 

frühzeitig bei eurem Trainer. Das Training muss aufwendig unter den neuen 

Voraussetzungen geplant werden. 

Eltern und Zuschauer dürfen das Trainingsgelände nicht betreten. 

Das Auf- und Abbauen übernehmen ausschließlich die Trainer.  

An den Plätzen werden Hinweisschilder mit den grundsätzlichen "Benimmregeln" 

ausgehängt. 

Jeder Spieler muss diszipliniert mit der Situation umgehen. Sollte es hier zu 

Verfehlungen kommen muss der Trainer den Spieler vom Trainingsbetrieb 

ausschließen. 

Die Trinkflaschen sind von außen sichtbar erkenntlich zu machen. Auf PET-

Flaschen ggf. mit einem Edding die Rückennummer markieren. 

Das Spucken auf den Platz oder in Torwarthandschuhe ist verboten. 

Sollte man sich kränklich fühlen, oder bereits grippeähnliche Symptome haben ist 

eine Teilnahme am Training strikt verboten.  

Sollte bei einem Spieler, der am Trainingsbetrieb teilgenommen hat COVID19 

festgestellt werden, hat er dies umgehend dem Trainer oder dem 

Hygienebeauftragten mitzuteilen. 

Abschließend machen wir deutlich, dass das angebotene Training auf einer 

freiwilligen Basis geschieht. Wir möchten euch einen Trainingsbetrieb anbieten, der 

aber nicht verpflichtend ist. Wenn ihr ein ungutes Gefühl zur aktuellen Zeit habt, dann 

müsst ihr nicht kommen und könnt dies im Vorfeld mit dem Trainer absprechen. Die 

aktuelle Entwicklung hat gezeigt, dass das Virus nicht bei jedermann Symptome 

hervorruft, deshalb kann man nie 100% sicher sein, ob man sich evtl. angesteckt hat. 

Wir übernehmen keine Haftung. 



An- und Abreisehinweise für den Trainingsbetrieb 

 

Das Jahnstadion sowie die angrenzenden Parkflächen sind gesperrt! Der 

Trainingsbetrieb findet ausschließlich in der Kornmarsch statt. 

Die Anreise sollte nicht in Fahrgemeinschaften stattfinden.  

Die Spieler müssen bereits umgezogen direkt zur Kornmarsch kommen. 

Bitte versucht eure An- und Abreise pünktlich zu gestalten, sodass unnötige 

Wartezeiten außerhalb der Trainingszeit vermieden werden. 

Jedem Trainingsplatz ist eine Parkfläche und ein Zugangstor zugewiesen. (siehe 

obige Zeichnung. A u. C Platz parken auf den gepflasterten Flächen und dem 

Seitenstreifen. Dem B-Platz ist die Schotterfläche zugewiesen) 

Bitte schon bei der Anreise auf den Mindestabstand von 2,0 m achten.  

An den zwei gelben Punkten sowie den Trainerkabinen werden Desinfektionsmittel 

platziert. 

Nach dem Trainingsbetrieb werden die Spieler von ihren Trainern pünktlich im 

gewissen Abstand zum Parkplatz entlassen, um einen Stau an der Parkfläche zu 

vermeiden.  

Wir bitten die Eltern in den Autos zu bleiben und dort auf ihre Kinder zu warten! 

Die An- und Abreise per Fahrrad ist grundsätzlich möglich. Fahrradständer sind 

unmittelbar vor der Kornmarsch verfügbar. Wir raten hiervon derzeit allerdings ab, da 

die Abstandkontrolle an den Fahrradständern nur eigenverantwortlich möglich ist.  



 

Trainingsplan und Platzbelegung 

 

Montag A - Platz B - Platz C - Platz (Wiese) 

17:30 - 18:45 U17 U15   

18:45 - 19:00 Wechselzeit 

19:00 - 20:15 Damen U19   

Dienstag 

17:30 - 18:45 
1.Herren               
ab 18:30 

U16 U13 

18:45 - 19:00 1.Herren Wechselzeit 

19:00 - 20:15 1.Herren U23   

Mittwoch 

17:30 - 18:45 U17 U15   

18:45 - 19:00 Wechselzeit 

19:00 - 20:15 U19 Damen   

Donnerstag 

17:30 - 18:45 
1.Herren               
ab 18:30 

U16 U13 

18:45 - 19:00 1.Herren Wechselzeit 

19:00 - 20:15 1.Herren U23   

Donnerstag 

17:00 - 18:15     U12 

        

        


