
TSV Schwabhausen 1929 e.V. TTT 

 

 

 
Belehrung für Trainer, Übungsleiter und Corona-

Beauftragte zur Durchführung von Trainingseinheiten 
während der Corona-Beschränkungen 

 

 

Stand 28. Mai 2020 

 

 

Name:     _________________________________________  

Vorname:    _________________________________________  

Handynummer:  _________________________________________  

E-Mail-Adresse:   _________________________________________  

Abteilung:    _________________________________________  

  

Trainingsgruppe(n): ________________________________________ 

 

Seit 11. Mai 2020 kann der Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und 

Freizeitbereich nur unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aufgenommen werden: 

• Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportanlagen (= Vereinssportanlagen), 

• Einhaltung der Abstandsregel von mind. 1,5 m zwischen zwei Personen, 

• Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen, 

• kontaktfreie Durchführung, 

• konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten, 

• keine Nutzung von Umkleidekabinen, 

• keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch 
möglich, 

• Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen, 

• keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten (das 
Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart 
zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig), 

• keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die Aufnahme des 
Trainingsbetriebes und 

• keine Zuschauer. 
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Von Seiten des TSV Schwabhausen sind folgende Voraussetzungen 

vorgeschrieben um Trainingseinheiten auf den TSV-Sportanlagen abzuhalten:  

 

• nach vorheriger Absprache mit dem/den Corona-Verantwortlichen der jeweiligen 

Abteilung ist Sport beim TSV aktuell nur unter Anleitung eines Trainers je Gruppe 

oder im Beisein eines Corona-Beauftragten (CB) möglich (Ausnahme: Tennis) 

• nach Abgabe eines entsprechendem Abteilungskonzeptes gemäß den 

Vorgaben des jeweiligen Sportfachverbandes bei der Corona Task Force des TSV 

(= geschäftsführender Vorstand: Willi Jais, Markus Böhm, Thomas Löffler) 

• nach Prüfung und Zustimmung der Konzepte durch die Corona Task Force 

• Erwachsene: maximal 5er-Gruppen unter Anwesenheit eines Trainers oder 

Corona-Beauftragten, also 4 Sportler & 1 Trainer oder 5 Sportler (inkl. 1 CB) 

• Kinder- und Jugendtraining ab 11 Jahre (U12 Jg. 2008 oder älter)  

maximal 5er-Gruppen unter Anwesenheit eines Trainers,  

also 4 Sportler & 1 Trainer 

• Kindertraining 10 Jahre und jünger (ab U11 Jg. 2009 oder jünger)  

findet vorerst noch nicht statt - aus unserer Sicht empfiehlt es sich, dass unsere jüngsten 

Sportler vor der Wiederaufnahme des Trainings zunächst Erfahrungen im Umgang mit 

den Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule oder der Kita gemacht haben. Ein 

Zeitraum von 2 Wochen Schulerfahrung vor Trainingsbeginn erscheint angemessen.  

• Kein freies Training ohne Trainer möglich, da Sportflächen koordiniert werden müssen 

• Einhalten der Begrenzung der Sportfläche  

• Einhaltung der veröffentlichten Bedingungen zur Nutzung der Anlage  

• Es ist eine Wechselzeit von 10 Minuten zum Nachfolger zur berücksichtigen. Also 

rechtzeitig aufhören 

• Vorlage dieser unterzeichneten Belehrung in der TSV Geschäftsstelle  

 

Freies Spielen – ohne Trainer – ist bis auf weiteres lediglich auf den Tennisplätzen 

nach den bekannten Reservierungsregeln der Abteilung möglich.  

Verantwortlichkeiten während der Trainingseinheit 

Für die Einhaltung der Verhaltensregeln sind nachfolgende Personen verantwortlich  

• Bei Erwachsenengruppen  

• vorrangig die Teilnehmer selbst 

• der Corona-Beauftragte 

• Trainer für die Stellung der passenden Organisationsformen und Trainingsformen zur 

Einhaltung des Abstandes von mind. 1,5 m besser 2 m  

• Bei Kindern und Jugendlichen 

• vorrangig der Trainer indem er passende Organisationsformen und Trainingsformen 

zur Einhaltung des Abstandes von mind. 1,5 m besser 2 m einhält. 

• Kinder und Jugendliche ebenso, aber vorrangig Trainer! 

• Eltern, die vor der Anfahrt das Kind auf die Regeln hinweisen  
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Ziele der Einschränkungen und der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung 

des Coronavirus sind  

• Ausschluss von Ansteckungsmöglichkeiten   

• Nachverfolgung von Infektionsketten  

 

Daher ist nachfolgendes wichtig:  

• Es wird empfohlen, dass die Teilnehmer in den Gruppen gleich bleiben.  

• Führen von Teilnehmerlisten. Der Trainer bzw. der Corona-Beauftragte sollte jederzeit 

auf Nachfrage Auskunft geben können, welcher Teilnehmer an welchem Tag die 

entsprechende Gruppe besucht hat 

• Eine schnelle Findung der Kontaktdaten der Teilnehmer muss gegeben sein. Sollten 

also keine Daten vorhanden sein, dann Teilnehmerliste mit Telefonnummer führen  

  

Trainingstipps  

Die verschiedenen Sportverbände haben für ihre jeweilige Sportart Tipps und 

Verhaltensregeln gesammelt und veröffentlicht. Schaut euch diese unbedingt vor dem Start 

der Trainingseinheit an. Die Links findet ihr auf der TSV Homepage  

• Aktuell sind keine Wettkampfformen erlaubt 

• am Anfang Athletiktraining und individuelles Training bevorzugen  

• Gemeinsame Nutzung von Trainingsgeräten (z.B. Bälle, Schläger etc.) können wohl 

Risiken bergen. Sofern möglich, nutzt jeder Teilnehmer einen eigenen Ball oder ein 

eigenes Trainingsgerät 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass  

• ich den obigen Text gelesen und verstanden habe  

• ich das Hygienekonzept meiner Abteilung (Abteilungskonzept) beachte und umsetze 

• ich insbesondere auch die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln, speziell dem 

Mindestabstand meiner Teilnehmer z.B. durch die Wahl der Organisationsformen (auch 

bei Trinkpausen oder ähnlichem) oder den Spiel- und Trainingsformen habe.  

• Gleichzeitig habe ich auf meine Teilnehmer einzuwirken, dass diese die Regeln 

einhalten.  

• mir bewusst ist, dass ich jeder Zeit Teilnehmer ausschließen oder nach Hause senden 

kann, die sich bewusst nicht an diese Regeln halten.  

 

Schwabhausen, den ______________________  

Unterschrift  

Trainer/Übungsleiter/Corona-Beauftragter__________________________________ 
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