
Trainings- und Hygiene-Konzept
des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 

gültig ab dem 15.6.2020 

Liebe Trainer, Spieler und Eltern,

um die aktualisierten Regelungen der Landesregierung NRW und der Stadt Köln zur erleichterten Nutzung der 

Sportanlagen und zur Durchführung des Trainingsbetriebs ab dem 15.6.2020 zu erfüllen, bittet unser Verein alle 

Trainer, Spieler und Eltern auf folgende Vorgaben konsequent zu achten: 

1. Am Training dürfen nur symptomfreie Spieler teilnehmen. Für jede Mannschaft muss ein großzügiger Teil des 

Sportplatzes für das Training zur Verfügung stehen, um Abstände zu anderen Mannschaften wahren zu können. 

2. Zwischen den Trainingsblöcken (16:30-18 Uhr, 18-19:30 Uhr, 19:30-21 Uhr) sollen Zeitabstände eingeplant 

werden, um den Kontakt verschiedener Altersklassen möglichst zu vermeiden. Hier werden alle Trainer gebeten, 

sich bezüglich Trainingsbeginn und Trainingsende abzustimmen. 

3. Auf vermeidbare Körperkontakte zur Begrüßung oder Motivation (z. B. Abklatschen) soll durchgängig verzichtet 

werden.

4. Alle Mannschaften trainieren in der üblichen Gruppengröße (maximal 30 Spieler).

5. Die Trainer führen Teilnehmerliste für jedes Training, um im Fall einer Infektion eine Rückverfolgbarkeit bezüglich

der Spieler zu ermöglichen. Diese Listen sind mindestens 4 Wochen aufzubewahren.

6. Während des Trainings gibt es keine Kontaktbeschränkungen unter den Spielern. Es darf in allen Trainingsformen

trainiert werden, insbesondere sind Spielformen wieder erlaubt. Zu den Trainern sollen weiterhin Mindestabstände 

eingehalten werden. 

7. Wir bitten, die Umkleidekabinen und Duschen nicht zu nutzen. Am Salzburger Weg werden sie diese derzeit 

saniert.

8. Die Eltern der Spieler werden gebeten, auf den Sportanlagen streng auf die Abstandsregel für sich und etwaige 

Geschwisterkinder zu achten. Begegnungen an Engstellen sollen vermieden werden.

9. Eltern, Spieler und Trainer werden gebeten, die von den örtlichen Behörden gegebenen Hygiene-Empfehlungen 

zu beachten, insbesondere vor und nach dem Training auf Desinfektion, Händewaschen und Abstände zu achten. 

Wir empfehlen, auf Fahrgemeinschaften in PKW zu verzichten, zumindest einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

Unser Verein bittet alle Trainer, Spieler und Eltern weiterhin um Verständnis für dieses Konzept und bedankt sich 

bei allen für ihre Mitarbeit und Einhaltung der neuen Vorgaben in dieser außergewöhnlichen Situation. Wir bemühen

uns, durch diese Maßnahmen und Vorgaben das Risiko einer Ansteckung und Verbreitung des Virus zu verringern. 

Wir können aber das Risiko nicht vollständig ausschließen. Spieler und Eltern müssen in eigener Verantwortung 

entscheiden, ob sie bereit sind, unter diesen Bedingungen am Training teilzunehmen. Wir freuen uns

sehr, dass uns das Training in allen Trainingsformen nun wieder erlaubt worden ist. 

Bleibt gesund!

Vorstand und Jugendleitung 

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind e. V.


