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Leitlinien der SGM Dunningen-Seedorf zur Wiederaufnahme des Trainings 
(voraussichtlich ab dem 18.05.2020) 

 
Bei den nachfolgend aufgeführten Auflagen handelt es sich einerseits um die Verordnungen des Landes Baden-
Württemberg und der Gemeinde Dunningen sowie andererseits um Vorgaben und Empfehlungen von DFB und 
WFV. Die Vorstände der Vereine SV Seedorf und FC Dunningen überwachen gemeinsam mit den Sportlichen 
Leitern Aktive, den Jugendleitern, Trainern und Betreuern genau die Einhaltung der Auflagen und 
Hygienevorschriften. Ansprechpartner für die Gemeinde sind bei Rückfragen und Informationen die Vorstände 
des SV Seedorf bzw. FC Dunningen. 
Alle oben genannten Beteiligten müssen das unterschriebene Bestätigungsdokument bis zum 16.05.20 bei 
Rainer Neff (SV Seedorf, Sulgener Str. 41) bzw. Frank Fehrenbacher (FC Dunningen, Kastanienweg 2) 
übergeben haben. Ansonsten ist für die jeweilige Mannschaft kein Training möglich. 

In Seedorf und Dunningen wird das Gelände/die Sportanlage nur zu den Trainingseinheiten geöffnet, in der 
restlichen Zeit gilt die bisherige Sperre nach wie vor. 

Nachfolgende Punkte sind zwingend zu befolgen, ansonsten werden die Trainingslockerungen durch die 
Vorstände zurückgenommen. Hierbei können einzelne Spieler, Gruppen oder auch Mannschaften dauerhaft 
vom Training ausgeschlossen werden. 

Allgemein  
• Ab dem 18. Mai 2020 ist wieder ein Trainingsbetrieb gestattet. 
• Für das Training können jeweils Kunstrasen- und Rasenplatz genutzt werden. 
• Mindestabstand 1,5m – besser 2,0m – zu den Trainingspartnern ist einzuhalten. 
• Je Spielfeld ist inkl. Trainer/Betreuer eine Gruppe von max. 5 Personen erlaubt. 
• In der Trainingszeit sind nur die Teilnehmer der Übungseinheit auf dem Gelände. 
• Die Trainingszeiten sind so zu organisieren, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Trainingsgruppen 

bestmöglich vermieden wird. 
• Alle Spieler/Eltern müssen im Vorfeld die Leitlinie zumindest digital erhalten. 
• Die Leitlinien werden zusätzlich ausgehängt sowie auf Homepage und Facebook veröffentlicht. 
• Die WC-Anlagen sind geöffnet – jedoch ist max. eine Person auf dem WC erlaubt. 
• Sportheim, Kabinen, Schiri-Kabine und Duschanlage sind gesperrt und dürfen nicht benutzt werden. 
• Trainingstage und Trainingszeiten werden mit den Sportlichen Leitern + Jugendleitern im Vorfeld geklärt 

und eingehalten (zusätzlich kann bei Bedarf der Samstag verplant werden). 
• Ein vorläufiger Trainingsplan (Wer?/Wann?/Wo?) muss an die Vorstände übermittelt werden. 
• Alle Trainingsteilnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie 
 - nicht zur Risikogruppe gehören,  
 - keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur haben und  
 - nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind.  
 Zum Training ist nur zugelassen, wer dies durch Unterschrift bestätigt, bei minderjährigen Spielern ist die 

Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters notwendig 
• Spieler/Trainer/Betreuer die in irgendeiner Form zu einer Risikogruppe gehören, dürfen ebenfalls nicht 

am Training teilnehmen. 
• Auf Fahrgemeinschaften bei Hin- und Rückfahrt ist möglichst zu verzichten, max. aus 2 Haushalten und 

dann mit Mund-Nase-Schutz. 
• Die aufgeführten Punkte werden ständig aktualisiert und ggf. entsprechend angepasst. 
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Vor dem Training 
• Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 
• Eltern verlassen auf dem Parkplatz bitte nicht das Auto, wenn sie ihre Kinder zum Training bringen. 
• Die Spieler und Trainer/Betreuer kommen bereits in Trainingskleidung. 
• Keine Begrüßung per Handschlag oder Ähnliches. 
• Hände vor der Trainingseinheit desinfizieren oder mit Seife waschen – entsprechende Möglichkeiten 

werden von den Vereinen bereitgestellt. 
• Getränkeflaschen sind mit Namen zu beschriften und sollen mit Abstand platziert werden. 

Während des Trainings / Trainingsinhalte 
• Während den gesamten Trainings- und Übungseinheiten ist ein Abstand von mindestens 1,5m zwischen 

sämtlichen anwesenden Personen durchgängig einzuhalten. 
• Ein Training von Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, 

ist untersagt. 
• Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal fünf 

Personen erfolgen: Bei größeren Trainingsflächen gilt, dass eine Trainingsgruppe von maximal fünf 
Personen pro 1.000 m2 zulässig ist. 

• Spucken und Naseputzen auf dem Feld sind zu vermeiden. 
• Inhalte bei denen der Ball in die Hand genommen wird (Einwürfe etc.) sind zu vermeiden. 
• Ebenso sollen die Spieler im Vorfeld, in Pausen und danach den Ball nicht in die Hand nehmen (DFB). 
• Übungen mit Kopfballspiel sollten vermieden werden (DFB). 
• Abklatschen, Jubeln etc. ist verboten. 

Nach dem Training  
• Hände sollten nach der Trainingseinheit erneut gewaschen oder desinfiziert werden. 
• Die gemeinsam benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 

desinfiziert werden – Entsprechendes Desinfektionsmittel wird vom Verein bereitgestellt. 
• Spieler und Trainer/Betreuer gehen nach dem Training sofort wieder nach Hause (kein Umziehen, 

Duschen zuhause). 
• Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der Trainings- und Übungsangebote zu dokumentieren und wöchentlich an die Sportlichen Leiter / 
Jugendleitung zu übergeben – am Ende sollten die Listen bei den Vorständen abgegeben werden. 

• Eine grobe Liste mit den Trainingsinhalten sollte an die Vorstände übermittelt werden (reicht 
handschriftlich und gesammelt alle 2 Wochen). 

DANKE für Deine Unterstützung! 
 

 
 

Bestätigung der SGM-Trainingsleitlinien für ____________________________________________ 

         Name des Teilnehmers 

• Ich bestätige die Leitlinien gelesen zu haben.   

• Ich werde mich an die Leitlinien halten. 

• Ich beteilige mich aktiv dabei, dass alle meine Mitspieler die Leitlinien einhalten. 

• Bei Verstößen gegen die Leitlinien akzeptiere ich die Strafe (meine Mannschaft wird vom Training 
ausgeschlossen). 

 
____________________________________   _____________________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter) 


