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Schutzkonzept zur Corona Pandemie 

Stand 02.06.2020 

Teilweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

Regeln für das Training auf den Sportanlagen des SV Germania Fachsenfeld 1912 e.V. 

(Stand 02.06.2020) 

Die Verbreitung des Corona-Virus in Deutschland hat seit Mitte März dazu geführt, dass Bund und 

Länder einschneidende Beschränkungen im Alltagsleben von uns allen verfügen und durchsetzen 

mussten. Diese hatten auch eine komplette Einstellung unseres Sportbetriebs zu Folge. Ziele sind 

dabei, Menschen vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen und gleichzeitig Sorge dafür 

zu tragen, dass das Gesundheitssystem in Folge einer sprunghaften Ausweitung der Infektionen nicht 

überlastet wird. Diesen Zielen bleiben auch wir als SVG weiterhin verpflichtet. 

Mit der Entscheidung der Bundes- und Landesregierung vom 06.Mai 2020 und den damit 

verbundenen Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Epidemie, sind ab 

Montag den 11.Mai 2020 Freiluft-Sportanlagen für Sportaktivitäten ohne Körperkontakt unter 

strengen Auflagen wieder geöffnet. Durch die weitere Lockerung vom 22.05.2020 ist nun auch ab 

dem 02.06. ein Indoor-Training wieder möglich. Wie dies genau für unsere Sportstätten aussehen 

wird ist noch nicht ersichtlich. Hier warten wir auf Informationen der Stadt Aalen. 

Auch wir vom SVG wollen wieder die Nutzung des Steinbachstadions für unsere Abteilungen öffnen. 

Grundlage dafür ist die 8. Änderung der Corona VO und die dazu notwendigen konzeptionellen 

Vorgaben. 

Der Trainingsbetrieb kann für alle Abteilungen ermöglicht werden und muss im engen Austausch mit 

dem Hauptverein organisiert und abgestimmt werden. Keiner von uns in der Verantwortung 

stehenden Personen ist gerne „Wächter oder gar Corona-Polizist“. Wir setzen klar auf die 

Eigenverantwortung. So obliegt es jedem Übungsleiter oder Trainer des SVG Fachsenfeld völlig 

eigenständig ein Training anzusetzen oder nicht. Wir als SVG wollen hier niemand zu einem 

Trainingsangebot zwingen, sondern lediglich wieder die Möglichkeit für unsere Abteilungen schaffen, 

ihren Sport anbieten zu können. 

Im Folgenden findet ihr die Auflagen, die zwingend einzuhalten sind. Ausdrücklich weißen wir alle auf 

die große Verantwortung hin, die wir damit übernehmen. Für uns im Sport sind Spielregeln zwingend 

notwendig. Halten wir uns dran. Sonst bleibt uns nur die „Rote Karte“. Bei Zuwiderhandlung sehen 

wir uns gezwungen Sportler/innen vom Sportbetrieb auszuschließen. 

Schwarze Schrift:  

Quelle: Website des Staatsministeriums Baden-Württemberg vom 02.06.2020 

Rote Schrift: 

Notwendige Erläuterungen und Ergänzungen des SV Germania Fachsenfeld 1912 e.V. 
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Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten und ähnlichen Einrichtungen 

Die Auflagen 

1. Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 

eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden; 

ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt 

erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 

• Da bei körperlicher Aktivität wesentlich mehr Luft ein- und ausgeatmet wird, 

sind mindestens zwei Meter Abstand zu allen anderen Personen einzuhalten. 

• Dies bitte zwingend in der Trainingsplanung und im Trainingsbetrieb 

berücksichtigen. 

• Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen muss unter Vermeidung von 

Warteschlangen erfolgen - ebenso das Verlassen der Sportanlage. 

• Vom Übungsleiter/Trainer vorbereitete Distanzmarkierungen auf dem 

Sportplatz müssen unbedingt beachtet werden. 

• Bei Gruppenwechsel ist genügend Zeit einzuplanen, sodass sich die Gruppen 

nicht treffen. 

2.) Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 

maximal zehn Personen erfolgen; dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so bemessen 

sein, dass pro Person mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Trainings- und 

Übungseinheiten an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu 

gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 Quadratmetern pro Person zur Verfügung 

steht. 

• Ein Großspielfeld wie unser Sportplatz misst ca. 85 Meter x 66 Meter; ergibt eine Fläche von 

5.610 m²; nach Größe des Sportplatzes können mehrere Kleingruppen (bis zu 14 Gruppen) 

trainieren. Die Einteilung der Trainingsfläche gibt der Übungsleiter/Trainer vor. 

• Der Kunstrasenplatz misst ca. 60 Meter x 30 Meter, ergibt eine Fläche von 1.800m² 

Auch hier können mehrere Gruppen (bis zu vier Gruppen) trainieren. 

Die Einteilung der Trainingsfläche gibt der Übungsleiter/Trainer vor. 

• Eine mögliche Einteilung in der Woellwarth-Halle oder der Turn- und Festhalle Fachsenfeld 

muss noch erarbeitet werden. Hierauf warten wir auf Informationen der Stadt Aalen, da es 

sich hierbei um städtische Sporthallen handelt. 

3.) Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 

und desinfiziert werden. 

• Wenn ein Übungsleiter/Trainer Hilfsmittel wie Hütchen, Reifen etc. nutzt, dürfen diese nur 

vom Übungsleiter/Trainer berührt werden. Nach der Benutzung müssen diese Hilfsgeräte 

gereinigt werden. 

• Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportgeräten sind 

besonders konsequent einzuhalten. 

4.) Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb 

Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht 

zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 
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• Geselliges Beisammensein nach dem Training auf oder neben dem Sportplatz ist untersagt! 

5.) Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; 

Umkleiden und Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der 

Toiletten geschlossen. 

• Die Toiletten neben der Umkleidekabine am Vereinsheim des SVG sind geöffnet. Die 

Umkleiden müssen verschlossen bleiben. 

6.) In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist darauf zu 

achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zu Verfügung 

stehen; sofern diese nicht gewährleistet sind, müssen Handdesinfektionsmittel zur 

Verfügung gestellt werden. 

• Bitte unbedingt vor und nach dem Training Hände waschen, ggf. zusätzlich desinfizieren. 

Dokumentation 

Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person, in der Regel der Trainer 

oder Übungsleiter zu benennen, die für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist. 

Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Name der 

verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu dokumentieren.  

• Trainingsgruppen verkleinern und dokumentieren 

• Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch stets in 

der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzregeln 

erleichtert. 

• Das Training ist mit mehreren kleinen Gruppen zeitgleich organisierbar. 

• Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind in jedem Training zu 

führen (siehe Anlage Trainingsnachweis). Von der Teilnahme am Trainings- und 

Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person 

stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 

vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 

aufweisen. 

Ein Training von Sport- und Spielsituationen oder Übungen, in denen ein direkter körperlicher 

Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist nicht erlaubt, dies betrifft z.B. etwa kleine Spiele und 

Staffeln, Trainingsspiele oder Zweikampftraining.  

Gut umsetzbar ist aber Konditions-, Koordinations- und Techniktraining. 

Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

• Für Personen außerhalb der jeweiligen Trainingsgruppe/ Trainerstab ist das Betreten der 

Freiluftsportanlage weiterhin verboten. 

• Für den Trainingsbetrieb werden keine Zuschauer zugelassen. 

Mund-Nasenschutz empfohlen 

• Der Einsatz von Mund-Nasen-Schutzmasken und Handschuhen kann das Infektionsrisiko für 

die Mitmenschen reduzieren. Wir empfehlen auf dem Vereinsgelände das Tragen einer 

entsprechenden Maske. 
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• Während des Trainings kann der Trainierende in bei ausreichendem Abstand seine/ihre 

Maske ablegen. 

• Bei hohen aeroben Belastungen sollte von einer Maske abgesehen werden, da bei einer 

Durchfeuchtung der Mund-Nasenschutz seine Wirkung verliert. 

• Für alle Übungsleiter/Trainer herrscht, außerhalb einer eigenen sportlichen 

Aktivität, auf dem Vereinsgelände eine Maskenpflicht. Damit schützt ihr eure 

Sportler vor euch als Bindeglied zwischen den Trainingsgruppen. Übungsleiter/ 

Trainer gelten als Risikoüberträger, da sie mit vielen Sportlern in Kontakt 

kommen und manche Übungsleiter/Trainer mehr als eine Trainingsgruppe betreuen. 

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen 

• Wir bitten keine Fahrgemeinschaften für die Fahrt zum Training zu bilden. 

• In größeren Gruppen, z.B. in Minivans zu kommen, ist nicht gut für Ihre Sicherheit. 

Vereinsheim und Umkleide bleiben geschlossen 

• Bekleidungswechsel, Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche durch 

die Sporttreibenden können nicht in der Umkleide des Steinbachstadions stattfinden. 

Geduscht werden muss Zuhause. 

Schlussbemerkung: 

• Ein Übungsleiter/Trainer, welcher Übungsstunden für Kinder/Jugendliche durchführt, 

sollte bitte keine weiteren Angebote für Risikogruppen, z. B. Seniorensport anbieten. 

• Wir empfehlen für das Training mit Kindern, sich an den landesweiten Vorgaben für Schulen 

und KiTas zu orientieren.  

Wir versuchen mit diesem Konzept alle Ge- und Verbote der Corona-Verordnung BW zu beachten. Es 

liegt an uns allen, dass wir uns an die Vorgaben halten und kein Risiko eingehen. 

 

Die Vorstandschaft 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Trainingsnachweis (Screenshot) 

Schematische Darstellung Steinbachstadion 
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Schematische Darstellung Steinbachstadion: 

 

Bis zu 14 Trainingsgruppen 

können trainieren 
 

Bis zu 4 Trainings- 

gruppen können  

trainieren 

 


