
Hygienekonzept des VfL Halle 1896 e.V. zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebs entspr. § 8 I S.2   5. Sars- Cov- 2 EindV 

 

Alle Trainingsübungen erfolgen kontaktlos. Es werden keine Übungen 

durchgeführt, wo es zu Zweikampfsituationen kommen kann. Der 

Mindestabstand von 1,5 m wird permanent gewahrt. Die Trainer werden 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Trainingsübungen 

durchgeführt werden dürfen, welche eine Spielsituation mit 

Kontaktmöglichkeit beinhalten. Insbesondere ist daher auch innerhalb 

der Trainingsgruppen keine Trainingsübung gestattet, welche mit 

Spielern und Gegenspielern arbeitet. Das Gelände wird in 18 Plätze 

entsprechend dem beiliegendem Geländeplan geteilt. Die 4 

Großfeldplätze werden in 4 Plätze aufgeteilt, zusätzlich werden die 

beiden Kleinfeldplätze benutzt. Damit hat jede Trainingsgruppe mind. 

eine Fläche von 30 x 50 m, also 150 m² zur Verfügung und kann die 

Mindestabstände auch in der Bewegung permanent einhalten. Die 

Verteilung der Trainingsgruppen erfolgt anhand eines zuvor festgelegten 

Plans um die Wege zum Trainingsplatz zu optimieren und Begegnungen 

der Trainingsgruppen zu verhindern.  

Jede Trainingsgruppe besteht aus max. 5 Personen (z.B. 4 Spielern und 

1 Trainer). Die einzelnen Mannschaften des Vereins werden hierzu in 

feste Gruppen aufgeteilt. Die Gruppeneinteilung wird namentlich 

dokumentiert. Alle Spieler bzw. bei Minderjährigen ein gesetzlicher 

Vertreter des Spielers müssen vor jedem Training eine 

Gesundheitserklärung entspr. Anhang abgeben. Ohne die Erklärung wird 

der Zutritt zum Trainingsgelände verweigert. Des weiteren ist eine 

Einverständiserklärung zu diesem Hygienekonzept abzugeben.  

Um die Hygieneanforderungen der 5. Sars- Cov- 2 EindV zu 

gewährleisten, werden die Trainingsgeräte den jeweiligen Trainern 

zugewiesen und regelmäßig desinfiziert. Ein Wechsel der Geräte 

zwischen den Trainingsgruppen ist, soweit möglich, zu vermeiden. Wo 

dies nicht vermieden werden kann, ist das Trainingsgerät vor der 

Nutzung durch eine andere Trainingsgruppe zu desinfizieren. Hierzu 

werden geeignete Desinfektionsmittel an die Trainer ausgehändigt.  

Die Umkleidekabinen und der Gastronomiebereich, sowie alle sonstigen 

Gemeinschaftsräume bleiben für die Trainingsgruppen geschlossen. Das 

Umziehen der Spieler vor und nach dem Training findet nicht auf dem 

Trainingsgelände, sondern bereits zu Hause statt. Lediglich der Tausch 



der Schuhe ist auf dem jeweils zugewiesenen Trainingsplatz statthaft. 

Die Spieler werden darauf hingewiesen, dass insbesondere bei Regen 

selbstständig für einen entsprechenden Schutz der mitgebrachten 

Schuhe gesorgt werden muss. Nach dem Training ist das Gelände von 

den Spielern unverzüglich zu verlassen. Die Körperpflege (z.B. Duschen) 

findet wieder zu Hause statt. Auf Begrüßungs- und 

Verabschiedungsrituale wird verzichtet.  

Es stehen Toiletten mit separatem Außenzugang zur Verfügung. Hier 

wird sichergestellt, dass nur 1 Person gleichzeitig auf der Toilette ist. Die 

Toiletten werden täglich gereinigt. Es sind ausreichend Seife, 

Desinfektionsmittel und Papierhandtücher vorhanden. Alle Spieler bzw. 

deren Eltern werden gebeten, die Nutzung der Toiletten auf ein Minimum 

zu beschränken.  

Der Zutritt zu dem Trainingsgelände erfolgt am Haupteingang an der 

Kasse entsprechend dem Geländeplan. Der Eingang ist permanent 

verschlossen und wird nur zu der Zugangszeit vom Trainer geöffnet.  

Jeder Trainingsgruppe wird eine separate Zugangszeit mit einem 

Abstand von mind. 5 Minuten zu der nächsten Trainingsgruppe 

zugewiesen. Die Spieler dürfen max. 2 Minuten vor der Zugangszeit 

Ihrer Trainingsgruppe vor dem Gelände eintreffen. Zur Einhaltung des 

Abstands sind hier Markierungen angebracht. Die Eltern werden darauf 

hingewiesen, dass längere Wartezeiten vor dem Gelände nicht gestattet 

sind, und die Kinder bis mind. 2 Minuten vor der Zugangszeit in den 

Fahrzeugen der Eltern zu warten haben. Am Eingang stehen 

Desinfektionsmittel und ein Infrarot- Fieberthermometer zur Verfügung.  

Der Ausgang befindet sich am anderen Ende des Trainingsgeländes, 

auch hier ist ein Abstand von 5 Minuten zwischen den Trainingsgruppen 

einzuhalten, um Ansammlungen nach dem Training vor dem Gelände zu 

verhindern. 

Zuschauer werden an den Trainingsplätzen nicht zugelassen.  

Außerdem sind die vom Robert Koch Institut benannten Risikogruppen 

vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.  

Das Konzept wird auf dem Vereinsgelände ausgehangen und auf der 

Internetseite des Vereins veröffentlicht. Darauf wird außerdem auf dem 

Gesundheitsfragebogen verwiesen.  

 

 




