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Liebe Eltern, Trainer und Spieler,  

auf der Grundlage der neuesten politischen Beschlüsse und der daraufhin aktualisierten 

Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom 05.03.2021 darf ein Trainingsbetrieb unter 

Einschränkungen und strengen Auflagen endlich wieder stattfinden. Verbunden mit der Bitte 

um gewissenhafte Einhaltung der nachstehenden Regelungen freuen wir uns sehr, allen 

unseren Mannschaften wieder die Möglichkeit zu bieten, die Sportplätze am Salzburger Weg 

und auf der WKB für ein angepasstes Training unserer Borussen zu nutzen.  

Folgende Rahmenbedingungen müssen von all unseren Trainern und Spielern eingehalten 

werden. Der mögliche Verstoß gegen diese Vorgaben kann zum Ausschluss der jeweiligen 

Person vom Trainingsbetrieb führen.  

Organisation auf dem Platz 

1) U19 - U15 und Senioren 

- Auf den Spielfeldern sind Bereiche markiert, zwischen denen ein Sicherheitsabstand 

von mind. 5 Metern gewährleistet ist. Jeder Trainer baut diese vor der Trainingseinheit 

auf und nach der Trainingseinheit ab. Nur die Trainer sind für das Material der 

Trainingseinheit verantwortlich. 

- Der Trainer weist der Mannschaft vor dem Training die Übung an und ist am Training 

nicht aktiv beteiligt.  

- In den markierten Bereichen sind max. 2 Spieler erlaubt, die Spieler trainieren 

eigenständig.  

- Das 2er-Paar darf während der Trainingszeit nicht gewechselt werden. 

- Jede Platzhälfte ist in 6 Bereiche unterteilt. 

- Somit dürfen max. 12 Spieler während einer Trainingszeit gleichzeitig pro 

Spielfeldhälfte betreut werden.  

- Es findet kein Wettkampf statt, es sind lediglich technisch-taktische Übungen erlaubt. 

- Zwecks Nachverfolgung führen die Trainer und Trainerinnen Anwesenheitslisten (inkl. 

Name, Vorname, Anschrift, Telefon) sowie die Gruppenzuteilung, weisen die Spieler 

auf die Verhaltensrichtlinien hin und sorgen für deren Einhaltung. 

- Die Trainingseinheiten finden zu den jeweiligen Trainingszeiten der Mannschaften statt.  

- Zwischen den Mannschaften ist ein ausreichender zeitlicher Abstand zu gewährleisten 

(mind. 10 Minuten), sodass die An- und Abreise der Mannschaftsgruppen kontaktfrei 

ermöglicht wird.  

 

 

2) U14 - U6 

- Die wesentlichen Punkte aus 1) finden Anwendung. 

- Abweichend von den Regelungen der U15 bis U19 können auf einer Platzhälfte Bereiche 

markiert werden, in denen max. 10 Spieler einer Mannschaft trainieren können. Pro 

Team sind bis zu 2 Trainer zulässig. 

- Somit dürfen max. 20 Spieler während einer Trainingszeit gleichzeitig pro 

Spielfeldhälfte von bis zu 4 Trainern betreut werden. Die Trainer(paare) halten den 

Mindestabstand.  
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- Auch hier dürfen die Gruppen nicht gewechselt werden. 

- Zwischen den Gruppen ist ein dauerhafter Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten. 

- Die Trainer halten sich im Trainerbereich auf. 

- Es ist eine Anwesenheitsliste samt Gruppeneinteilung anzufertigen und auf den 

zeitlichen Abstand von mind. 10 Minuten zu der nachfolgenden Mannschaft zu achten.  

Generelles Verhalten von Spielern, Trainern und Eltern 

 

- Es besteht Maskenpflicht auf der gesamten Anlage, außer bei der Trainingseinheit 

selbst. 

- Begrüßungsrituale (Handshake, Umarmung, etc.) sind untersagt. 

- Die Spieler kommen in Sportbekleidung zum Trainingsgelände, legen persönliche 

Sachen neben dem Spielfeld ab und halten sich während Pausen auch nur bei den 

eigenen Sachen auf.  

- Umkleidekabinen, Duschen und das Vereinsheim dürfen nicht genutzt werden. 

- Eltern geben Ihre Kinder (Spieler) vor der Sportanlage ab und dürfen die Anlage nicht 

betreten. 

- Zuschauer sind nicht erlaubt. 

- Eigene Getränke sind mitzubringen. 

- Das Verlassen und Betreten der Platzanlage ist nacheinander und mit dem jeweiligen 

Mindestabstand durchzuführen. 

- Nach Trainingsende verlassen alle Spieler und Trainer das Trainingsgelände umgehend.  

- Wir empfehlen, auf Fahrgemeinschaften in PKWs zu verzichten bzw. zumindest einen 

Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

Verhalten bei einem Verdachtsfall 

- Am Training dürfen nur symptomfreie Spieler teilnehmen. Bei begründeten 

Verdachtsfällen darf nicht am Training teilgenommen werden und der jeweilige Trainer 

ist umgehend zu informieren. Dieser stimmt sich dann mit den Verantwortlichen des 

Vereins ab.     

- Bei positivem Corona-Test gilt die allgemeine Vorgehensweise des Gesundheitsamtes 

Köln und die entsprechenden behördlichen Bestimmungen zur Quarantäne sind zu 

beachten. 

 

 

Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen mit unseren Mitgliedern und auf die wieder 

mögliche Ausübung des Sports, den wir alle so lieben. Bitte lasst uns gemeinsam die 

beschriebenen Regeln konsequent einhalten. Für Euer Verständnis und Eure Unterstützung 

danken wir schon jetzt.  

 

Beste Grüße, im Namen von Borussia Hohenlind 

Der Vorstand 

 

 

 

Anhang: Platzskizze zur Belegung auf dem Spielfeld 
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U19 - U15 

 
 

U14 - U6 

 


