
 

 
Bedingungen und Hygieneordnung zur stufenweisen Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes 

 

Liegt eines der folgenden Symptome bei Eltern, Geschwister oder Spieler vor, dürfen die Mitglieder 
nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen:  

 Sämtliche Erkältungssymptome, Atemnot, Fieber.  

 Bei einem positiven Test auf das COVID- 19 im eigenen Haushalt oder sich in einer Quaran-
täne befindlichen Person.  

Spieler die zu einer Risikogruppe gehören (Vorerkrankungen) sollten den Trainingsbetrieb bis auf 
weiteres meiden!  

Die allgemeinen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind zu beachten.  
Den Anweisungen der Trainer/-innen ist Folge zu Leisten.  
Bei jeder Übungseinheit ist eine Anwesenheitsliste zur Nachverfolgung von Infektionsketten zu füh-
ren. Diese ist nach Trainingsende vom Übungsleiter zu unterschreiben und in der SVF Geschäfts-
stelle digital (info@sv-frielingsdorf.de) oder in Papierform (Jan-Wellem Str. 29) in den Briefkasten 
zu stecken. 

 Auf Begrüßung per Handschlag ist auch weiterhin zu verzichten.  

 Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern sind auch während des Trainingsbetriebes zwin-
gend einzuhalten.   

 

Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Übungsbetrieb erhobenen Daten werden für die 
Dauer von 4 Wochen gespeichert (vgl. Hygiene- und Desinfektionsschutzstandards zur Corona-
Schutzverordnung NRW, Ziffer 1 Punkt 5 in der Fassung vom 11.05.2020) Die 4–Wochenfrist gilt für 
jede einzelne Teilnahme. 
Ohne die Bereitstellung der Daten ist eine Teilnahme am Übungsbetrieb nicht möglich. 
 

Wir ALLE tragen Verantwortung in dieser Phase, die Eltern, die Spieler, die Trainer 
und nicht nur der SV Frielingsdorf als Verein! 
 
 

Outdoor Sport: Tennis, Sportabzeichen, Walken, Breitensport, 
  

 Verpflichtungserklärung Sportler muss unterschrieben vorliegen. 
 Verpflichtungserklärung Übungsleiter muss unterschrieben vorliegen. 
 Anwesenheitsliste ausfüllen incl. Sportler, Trainer, Betreuer, Eltern und nach jedem Training 

in die Geschäftsstelle einreichen. 
 Abstandsregeln einhalten  
 Bitte Hygieneunterweisung innerhalb der Gruppe vornehmen, entweder durch Übungsleiter 

oder durch den Corona-Beauftragten des SVF (bitte rechtzeitig anmelden). 
 Zugelassen sind Gruppen mit max. 30 Personen 
 Wettbewerbe sind bis mx. 30 Personen zulässig, nach Freigabe Gesundheitsamt 
 Nur personalisierte Getränkeflaschen verwenden  
 Zu und Abgang der Sportstätte achten 
 Händewaschen und Desinfizieren bei Betreten und Verlassen der Sportanlagen 
 Übungsleiter muss auf Sicherheitshinweise bei Desinfektion Mittel achten 
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Fußball ONI ARENA und Umkleidegebäude 
 Verpflichtungserklärung Sportler/Eltern muss unterschrieben vorliegen. 

 Verpflichtungserklärung Trainer muss unterschrieben vorliegen. 

 Anwesenheitsliste ausfüllen und nach jedem Training einreichen. 

 Bitte Hygieneunterweisung innerhalb der Gruppe vornehmen, entweder durch Übungsleiter 
oder durch den Corona-Beauftragten des SVF (bitte rechtzeitig anmelden). 

 Hinweisschilder mit Hygienevorschriften bitte beachten. 

 Händewaschen und Desinfizieren bei Betreten und Verlassen. 

 Übungsleiter muss auf Sicherheitshinweise bei Desinfektion Mittel achten 

 Alle Trainingsformen müssen unter der Voraussetzung der DOSB-Leitplanken, vor allem der 
Abstandregelungen durchgeführt werden. 

 Zugelassen sind Gruppen mit max. 30 Personen 

 Zugelassen ist aber nur eine Mannschaft auf dem Sportplatz und eine zweite Trainings-

gruppe auf dem Kleinspielfeld von max. 10 Personen. 

 Bitte auf Zu- und Abgang der Sportstätte achten 

 Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende sind die Hände mit dem bereitgestellten Desin-
fektionsmittel einzureiben. Nur ein Spieler darf an den Hygienespender. 

 Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten.  

 Das Zuschauen von Trainingseinheiten durch Begleitpersonen ist nicht gestattet. Ein ent-
sprechender Mindestabstand ist stets einzuhalten.  

 Ankunft der Spieler am Trainingsgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn. 

 Verlassen das Trainingsgelände sofort nach Trainingsende  

 Die Nutzung der Umkleidekabinen ist unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wie-
der erlaubt, bitte die Anweisungen an der Tür und auf den Sitzbänken beachten 

 Die Nutzung der Duschen ist unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wieder erlaubt, 
bitte die Hinweisschilder beachten 

 Das Betreten und Verlassen des Gebäudes und der Umkleidekabine bitte nur mit Mund-
schutz und bitte auf den Abstand achten 

 Die Toilette ist geöffnet. Zur Nutzung darf jeweils sich nur ein Spieler in den Kabinentrakt be-
geben.  

 Spucken und Naseputzen sind auf dem Sportplatz verboten.  

 Müll ist sofort nach Trainingsende, in Mülltonnen, die am Spielfeldrand stehen, zu entsor-
gen.  

 Trinkflaschen werden selbst mitgebracht und dürfen nicht an andere Spieler weitergegeben 
werden. Eine entsprechende Beschriftung der Trinkflaschen mit Namen ist zu empfehlen. 
Die Trinkflaschen werden mit einem Abstand von mindestens 2 Metern an der Außenlinie 
gelagert, die Trinkpausen werden auch nur an dieser Stelle durchgeführt, wo die Flaschen 
gelagert sind.  

 Der VIP Raum bleibt weiterhin geschlossen 

 Freundschaftsspiele dürfen zurzeit nicht stattfinden  



 

Hallensport: 
 

 Verpflichtungserklärung Sportler muss unterschrieben vorliegen. 
 Verpflichtungserklärung Übungsleiter muss unterschrieben vorliegen. 
 Anwesenheitsliste ausfüllen incl. Sportler, Trainer, Betreuer, Eltern und nach jedem Training 

in die Geschäftsstelle einreichen. 
 Bitte Hygieneunterweisung innerhalb der Gruppe vornehmen, entweder durch Übungsleiter 

oder durch den Corona-Beauftragten des SVF (bitte rechtzeitig anmelden) 
 Abstandsregeln einhalten. 
 Hinweisschilder mit Hygienevorschriften bitte beachten. 
 Händewaschen und Desinfizieren bei Betreten und Verlassen. 
 Übungsleiter muss auf Sicherheitshinweise bei Desinfektion Mittel achten 
 Max. Kursbelegung von …... (Fläche der Halle/ 10 qm/Person) 
 Das Nutzen der vorhandenen Sportgeräte (z.B. Matten, Medizinbälle usw.) ist nicht erlaubt 
 Nur personalisierte Getränkeflaschen verwenden 
 Das Betreten und Verlassen der Hallen bitte nur mit Mundschutz und bitte auf den Abstand 

achten 

 

ONI Sportbox 
 Die Nutzung der Umkleidekabinen ist unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wie-

der erlaubt, bitte die Anweisungen an der Tür und auf den Sitzbänken beachten 

 Die Nutzung der Duschen ist unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wieder erlaubt, 
bitte die Hinweisschilder beachten 

 Das Betreten der Umkleidekabine bitte nur mit Mundschutz 

 

Scheelbachhalle 

 Die Scheelbachhalle ist während der Ferien unter den o.g. Hygienevorschriften nutzbar 

 Umkleidekabinen und Duschen bleiben in der Scheelbachhalle weiterhin geschlossen 

 
 
 


