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Trainingsort: Home of the Canes 
 
Die Coaches und Betreuer der jeweiligen Mannschaft, sind dafür verantwortlich, dass diese 
Maßnahmen eingehalten und umgesetzt werden.  
Zur besseren Lesbarkeit wurde die männliche Geschlechtsform gewählt, sie beinhaltet alle 
Geschlechtsformen. 
 
 
 

Vor, während und nach jedem Training  

 

Wenn akute Krankheitszeichen eines grippalen Infektes während des Trainings erkannt werden, 
wird der betroffene Spieler direkt nach Hause geschickt!!! 
 
Symptome: Husten, Schnupfen, Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Fieber, 
                      Schüttelfrost, Kurzatmigkeit/Atemnot 
 
Achtung: Spieler, Coaches, Betreuer, die im Urlaub waren, dürfen nur dann trainieren, wenn sie 
symptomlos sind und folgende Maßnahmen umsetzen: 

- Angaben, wo sie waren und in welchem Zeitraum 
- Nach dem Urlaub eine zweiwöchige Symptomkontrolle durchführen, d. h. eine tägliche 

Temperatur- und Symptomkontrolle und dies schriftlich dokumentieren (einfach auf einem 
Blatt genügt) 

- Temperaturkontrolle durch den Trainer, Betreuer vor dem Trainingsbeginn für zwei 
Wochen nach dem Urlaub (Besorgung Thermometer läuft)  

- Alternativ zwei Wochen Trainingspause 
 
 

➢ Vermeidung von Warteschlangen vor Trainingsbeginn. 

➢ Eingang und Ausgang sind getrennt, wenn zwei Mannschaften hintereinander Training haben 

(siehe Hygienekonzept). 

➢ Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei Nichteinhaltung der Abstandsregelung von 1,5 Meter vor 

Trainingsbeginn. 

➢ Der med. MNS wird erst auf dem Spielfeld in der jeweiligen Gruppe abgenommen. 

➢ Händedesinfektion vor dem Betreten des Spielfeldes. 

➢ Dokumentation der anwesenden Spieler, Coaches, Betreuer. 

 

➢ Vor dem Training muss in jedem Feld ein Händedesinfektion stehen. 

➢ Es wird erst mal in Gruppen trainiert, d.h. das Team wird in mehrere kleine Gruppen eingeteillt, 

bis zu 10Personen. Dies gilt vorerst bis zum 15.03.2021 und wird dann neu entschieden.  

➢ Bei aktivem Training kann die Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Spielern außer 

Acht gelassen werden. Zu allen anderen Zeiten ist jedoch auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zu achten. 

➢ Alle Personen, die nicht aktiv am Training teilnehmen (Coaches, Betreuer, Spieler), müssen 

während dem kompletten Training eine med. MNS tragen. 

➢ Die Gruppenzuordnung wird in jedem Training gleich beibehalten. 

➢ Bei Übungen am Ball, sollte dieser vor und nach dem Training desinfiziert werden. Lederbälle 

dürfen benutzt werden. 

➢ Bei Übungen, bei denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist es sinnvoll Kleidung, 

Helm und Handschuhe (Ausnahme U13) zu tragen. 
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➢ Mehrfache Händedesinfektion, während dem Training, gerade in den Trinkpausen, muss 

durchgeführt werde. 

➢ Jeder Spieler trinkt aus seiner eigenen Trinkflasche, ggf. mit Namen versehen. 

➢ Es darf nicht auf das Spielfeld gespuckt werden. 

 

➢ Nach dem Training Händedesinfektion, der Spieler, durchführen und das Spielfeld mit med. MNS, 

zügig verlassen. 

➢ Abbau und Desinfektion des Equipments nach dem Training. 

➢ Jeder Spieler ist für die Reinigung seiner Schutzausrüstung verantwortlich (siehe Richtlinien 

Spieler). 

➢ Reinigung der Toilettenanlagen und Türgriffe (ggf. auffüllen Toilettenpapier, Handtücher, Seife, 

Mülleimer leeren, Kehren) → Dokumentation nach jedem Training auf dem Toilettenplan. 

➢ Auffüllen aller Hände- und Flächendesinfektionsflaschen, bei Notwendigkeit. 

➢ Abheften der Spielerlisten in den dafür vorgesehenen Ordner. 

 

Benutzung der Umkleidekabinen  

➢ Umkleidekabinen dürfen genutzt werden. Der med. MNS muss die ganze Zeit getragen werden!! 

➢ Das Umziehen muss schnellstens durchgeführt werden. Während des Umziehens muss der med. 

MNS getragen werden und nach Möglichkeit Abstand zueinander gehalten werden. 

➢ Nach Möglichkeit sollten die Spieler bereits in Trainingskleidung zum Training kommen und nur 

die Schuhe in der Kabine wechseln, um ein zügiges Umziehen durchführen zu können. Nach dem 

Umziehen muss die Kleidung in der Tasche verstaut werden und die Tasche verschlossen werden. 

➢ Teams, die zeitgleich Training haben, ist darauf zu achten, die jedes Team eine eigene 

Umkleidekabine hat. Haben an einem Tag noch andere Teams Training müssen die Trainingszeiten 

so angepasst werden, dass sich die Wege der Teams nicht kreuzen.  

➢ Wichtig ist, dass nach dem Training die Umkleidekabinen gelüftet und gekehrt werden.  

 

Besuch während dem Training 

➢ Besucher und Eltern dürfen das Gelände aktuell nicht betreten und müssen auch außerhalb des 

Geländes parken. 

 

 

Probetraining 

➢ Personen, die zum Probetraining kommen, bekommen, bevor sie mittrainieren dürfen das 

Trainings- und Hygienekonzept – Richtlinien für Spieler ausgehändigt.  

➢ Dieses muss gelesen und die Einverständniserklärung unterschreiben werden.  

➢ Im Idealfall melden sich interessierte Personen vorher per Mail oder Telefon an und vereinbaren 

einen Termin zum Probetraining. Diesen werden im Vorfeld die Richtlinien für Spieler und die 

Einverständniserklärung per Mail zugeschickt.  

➢ Bei Personen, die noch nicht volljährig sind, muss ein Erziehungsberechtigter unterschreiben.  

➢ Die Einverständniserklärung bleibt beim HC/Betreuer.    
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Parkplatz 

➢ Der Parkplatz darf genutzt werden. Jedoch müssen alle Personen außen herum und den Eingang, 

zum Betreten des Geländes, nutzen.  

➢ Das Tor des Parkplatzes wird als Ausgang genutzt, wenn zwei Teams nacheinander Training 

haben. Somit wird ein Durchmischen der einzelnen Teams vermieden.  

Beispiel: Die U19 hat von 18.00 – 20.00 Uhr Training und das GFL-Team von 20.00 – 22.00 Uhr. 

Das Betreten des Geländes erfolgt, durch beide Mannschaften, ausschließlich über den Eingang. 

Die U19 verlässt das Gelände ausschließlich über den Ausgang des Parkplatzes, da sich am 

Eingangsbereich das GFL-Team befindet. Das GFL-Team kann über beide Tore das Gelände 

verlassen, da nach Ihnen keiner mehr auf das Gelände kommt. 

 

 

 


