
 

 

 

 

 
 



Info zur neuen Corona-Schutzverordnung  

des Landes NRW 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat am 27. Mai eine neue Version der Corona-Schutzverordnung veröffentlicht, die für den Amateurfußball ab dem 

30. Mai folgende Erleichterungen vorsieht: 

Grundsätzlich bleibt der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder Wettkampfbetrieb untersagt. Der bereits erlaubte kontaktfreie Sport- und 

Trainingsbetrieb ist unter geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands 

von 1,5 Metern weiterhin möglich. 

Im Freien ist unter Einhaltung dieser Vorkehrungen ab dem 30. Mai auch der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb für Personen, die sich im Rahmen der 

Kontaktbeschränkungen treffen dürfen, ohne Mindestabstand zulässig. Daraus ergibt sich für den Amateurfußball die Vorgabe, dass eine Gruppe von höchstens 

zehn Personen den nicht-kontaktfreien Fußball ausüben darf. 

Zudem ist auch die Nutzung von Umkleide- und Sanitäranlagen und Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch bis zu 100 Zuschauer unter 

Auflagen wieder gestattet. 

Wettbewerbe im Freien sind im Breiten- und Freizeitsport auf und außerhalb von öffentlichen oder privaten Sportanlagen auf der Grundlage eines besonderen 

Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts, das vor Durchführung der Wettbewerbe der zuständigen Gesundheitsbehörde vorgelegt werden muss, ab dem 30. Mai 

wieder zulässig. Auch hier gilt, dass Wettbewerbe (also auch Freundschaftsspiele) nur von den oben genannten Personen durchgeführt werden dürfen, die sich im 

Rahmen der Kontaktbeschränkungen treffen dürfen. 

Ein Fußballspiel mit voller Mannschaftsstärke (11 gegen 11 oder 7 gegen 7) bleibt weiterhin untersagt, denn es gilt die maximale Zahl von zehn beteiligten 

Personen. Zudem fallen Freundschaftsspiele unter den Wettbewerb und dürfen deshalb nur nach Vorlage und Genehmigung des besonderen Hygienekonzeptes bei 

den zuständigen Gesundheitsbehörden durchgeführt werden. 

Die Bestimmungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung gelten bis zum 15. Juni. 

Weitere Informationen: 

Hier geht es zur Corona-Schutzverordnung.           Hier geht es zum DFB-Leitfaden "Zurück auf den Platz" 

Hier finden Sie Informationen des LSB NRW zur Wiederaufnahme des Vereinssports.       Hier geht es zur Corona-Infowebseite des FVM  

 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-27_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020_lesefassung.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-27_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020_lesefassung.pdf
https://www.fvm.de/fileadmin/FVM/XX_Downloads/Der_FVM/Coronavirus/dfb-leitfaden-zurueckaufdenplatz.pdf
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs
https://www.fvm.de/corona/


 

 

Orientierungshilfe zum Sportbetrieb auf Grundlage der 
CoronaSchVO gültig ab 30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/_processed_/1/b/csm_Tabelle_Sportbetrieb_unter_Corona-Bedingungen_62f5c581bd.png


 

Desinfektion von Trainingsmaterialien 

 

  - Trainingsmaterial und Ausrüstung (Hütchen, Stangen,  

                 Koordinationsleiter etc.) wird nach jeder Benutzung gründlich  

   desinfiziert  

 

  -  bei Stationstraining wird bei jeder neuen Gruppe das Trainings- 

   Equipment desinfiziert 

   

  - Dazu stehen Flächendesinfektionsmittel und entsprechendes    

   Equipment zur Verfügung  

  

  - Ebenso stehen ausreichend Einweghandschuhe bereit 

 

  - Betreten der Material- und Ballräume nur von den Trainer/ innen 
 

 

 



 

 
Trainingsorganisation 

 

 

 

Trainingsgruppen:  

 

Es wird zunächst ausschließlich in Kleingruppen trainiert:  

Junioren-Fussball : Gruppengröße: max. 10 Personen/ Hälfte 

Senioren-Fußball : Gruppengröße: max. 10 Personen/ Hälfte 
(Personen: ges. Anzahl aus Trainer und Spieler) 

 

Spieler vor dem Training in Gruppen aufteilen.  

Gruppen dürfen nicht getauscht bzw. rotiert werden! 

 

Es wird nur den Trainern, Spielern und vom Verein benannten  

Funktionspersonal der Zutritt zur Sportanlage gestattet. 

Ausnahme nur für Sportler unter 14 Jahren: 

ein verantwortlicher Erwachsener (mit Mundschutz) 

 



 

Zur Behandlung eines/ einer verletzten Spieler/ Spielerin zieht 

sich der Trainer/ Betreuer Maske und Handschuhe an  

 

 

Dokumentation 

 

Die anwesenden Spieler werden in einer Anwesenheitsliste  

mit Name und Datum erfasst! 

 

Diese Liste wird nach dem Training  

im bereitgestellten Ordner abgeheftet! 
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Platz betreten  

und verlassen! 
 

 

Platzeinteilung 

 

 

 

 

betreten 

 

 

 

verlassen 

 

Sportplatzwege 
 



 

Infoplan 
 

- Umkleide- und Duschräume bleiben geschlossen 

- vor Betreten und Verlassen der Platzanlage Hände waschen (Aussenwaschbecken) 

und desinfizieren 

- Toiletten stehen im Vereinsheim zur Verfügung 

- Sollte ein Spieler/in oder Trainer/in am Tag des Trainings Grippe- 

oder Erkältungssymptome haben, bleibt er/ sie bitte zu Hause 

 

----------------------------------- hier abschneiden ------------------------------------ 

 

Bestätigung 

 
Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, die Hygiene- und Verhaltensregeln  

des FV Salia Sechtem gelesen und verstanden zu haben  

und bestätigen die Einhaltung der Regeln durch mich/ meinen Sohn. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Name Spieler                                          Datum                                                          Unterschrift Spieler/ gesetzl. Vertreter 

 


