
 

 

Unterweisung Trainer*innen und Übungsleiter*innen 
 
Trainer*innen und Übungsleiter*innen wurden in die Hygienebestimmungen des Vereins 
eingewiesen. 
 

➢ Die Gruppengrößen sind gemäß den geltenden Vorgaben verkleinert worden. Als 
empfohlene Maßgabe gilt eine Fläche von wenigstens 10m² pro Teilnehmenden.  

➢ Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der 
Anmeldung zur Sporteinheit bestätigen:  
 

О Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.  
  
О Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  
 
О Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser kann  
während der Sporteinheit abgelegt werden. 
  
О Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der 
Hände) werden eingehalten. 
 

➢ Zwischen den Sporteinheiten sollte eine Pause von mindestens 10 Minuten 
vorgesehen werden, um Hygienemaßnahmen durchzuführen und einen kontaktlosen 
Gruppenwechsel zu ermöglichen.  

➢ Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und 
bereits in Sportbekleidung zur Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird 
verzichtet.  

➢ Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. Kinder 
unter 12 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden.  

➢ Trainer*innen und Übungsleiter*innen führen Anwesenheitslisten, sodass mögliche 
Infektionsketten zurückverfolgt werden können.  

➢ Trainer*innen und Übungsleiter*innen desinfizieren vor und nach der Nutzung 
sämtliche bereitgestellten Sportgeräte. Materialien, die nicht desinfiziert werden 
können, werden nicht genutzt.  Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte 
(z. B. Yogamatten) mitbringen, sind diese selbst für die Desinfizierung verantwortlich. 
Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt. 

➢ Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur Sporteinheit 
mit. Diese sind nach Möglichkeit namentlich gekennzeichnet.  



 

 

➢ Trainer*innen und Übungsleiter*innen weisen den Teilnehmenden vor Beginn der 
Einheit individuelle Trainings- und Pausenflächen zu. Diese sind gemäß den geltenden 
Vorgaben zur Abstandswahrung markiert (z. B. mit Hütchen, Kreisen, Stangen usw.). 
Ein Verletzungsrisiko ist zu minimieren.  

➢ Der*die Trainer*in/Übungsleiter*in gewährleistet, dass der Mindestabstand von 1,5 
Metern während der gesamten Sporteinheit eingehalten wird.   

➢ Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte der Mindestabstand vergrößert 
werden (Richtwert: 4-5 Meter nebeneinander bei Bewegung in die gleiche Richtung).  

➢ Sämtliche Körperkontakte müssen vor, während und nach der Sporteinheit 
unterbleiben. Dazu zählen auch sportartbezogene Hilfestellungen sowie 
Partnerübungen.  

➢ Sportarten mit Körperkontakt und Mannschaftssportarten dürfen nur über ein 
Alternativ- oder Individualprogramm betrieben werden  

➢ Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der*die 
Verunfallte/Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Falle einer 
Wiederbelebung wird der Mund der wiederzubelebenden Person mit einem Tuch 
bedeckt, die Herzdruck-Massage durchgeführt und ggf. auf die Beatmung verzichtet.   

➢ Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der 
Sporteinheit.  

  
 
Hinweis: Die obenstehenden Hinweise sind nach bestem Wissen vom 1.FC Spich 1911 e.V. 
zusammengestellt. Die rechtliche Grundlage bildet die Coronaschutzverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.   
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnis über die vorgegebenen Hygienevorgaben 
sowie die aufgelisteten Vorgaben zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs. 
 
 
 
 
Name, Vorname  Name in Druckbuchstaben leserlich  Datum 
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