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Coronazeit... Bei Eintracht 
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Agenda

1. Ansprechpartner
2. Regeln/Maßnahmen
3. Hinweise für die Umsetzung
4. Fragen
5. Test

Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Form gewählt, es sind jedoch immer alle anderen Geschlechter ebenso gemeint.



3

Coronazeit - Ansprechpartner

Bestätigungen, Fragen an: corona@eintrachtfalkensee.de

Fußball: 

claudia.angelski@eintrachtfalkensee.de

01 72-3 08 79 79

Hockey und Volleyball: 

corinna.haack@eintrachtfalkensee.de

01 76-53 82 40 90

Karate: 

alexander.stach@eintrachtfalkensee.de

01 72-1 68 85 83

mailto:claudia.angelski@eintrachtfalkensee.de
mailto:corinna.haack@eintrachtfalkensee.de
mailto:alexander.stach@eintrachtfalkensee.de


Mind. 2m!

Max 5 Pers!

1 Person / 10qm
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Coronazeit - Trainingsregeln

1. Der Mindestabstand zwischen den teilnehmenden Personen muss immer 2m 
betragen. Dies gilt sowohl für das Training also auch davor und danach. Somit 
fallen alle Spiele/Übungen, wo die Spieler sich berühren könnten, wie Spiele mit 
Gegnerkontakt, Chaosspiele, Fangspiele u.ä. aus. 

2. Trainingsinhalte, die im Wettbewerbsformat durchgeführt werden sollen, 
müssen so aufgebaut werden, dass jeder Spieler für sich allein am Wettbewerb 
teilnehmen und den Mindestabstand einhalten kann.

3. Training findet in kleineren Gruppen statt: Max. 4 Spieler pro 1 Trainer in einem 
eigenen Bereich.

4. Die Kabine und Duschen bleiben geschlossen und dürfen nicht benutzt werden.

5. Unser Materialkäfig darf immer nur von maximal 1 Person betreten werden. 
Sollte sich bereits 1 Person im Vorraum der Käfige aufhalten, muss eine weitere 
Person warten, bis die andere Person den Raum verlassen hat. Der Aufenthalt 
im Materialraum sollte so kurz wie möglich sein.

4 Spieler + 1 Trainer



Mind. 2m!

Max 5 Pers!

1 Person / 10qm

Keine 

Zuschauer!
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Coronazeit - Trainingsregeln

1. Der Mindestabstand zwischen den teilnehmenden Personen muss immer 2m 
betragen. Dies gilt sowohl für das Training also auch davor und danach. Somit 
fallen alle Spiele/Übungen, wo die Spieler sich berühren könnten, wie Spiele mit 
Gegnerkontakt, Chaosspiele, Fangspiele u.ä. aus. 

2. Trainingsinhalte, die im Wettbewerbsformat durchgeführt werden sollen, 
müssen so aufgebaut werden, dass jeder Spieler für sich allein am Wettbewerb 
teilnehmen und den Mindestabstand einhalten kann.

3. Training findet in kleineren Gruppen statt: Max. 4 Spieler pro 1 Trainer in einem 
eigenen Bereich.

4. Die Kabine und Duschen bleiben geschlossen und dürfen nicht benutzt werden.

5. Der Materialraum darf immer nur von maximal einer Person betreten werden. 
Sollte sich bereits eine Person im Materialraum aufhalten, muss eine weitere 
Person warten, bis die andere Person den Raum verlassen hat. Der Aufenthalt 
im Materialraum sollte so kurz wie möglich sein.

4 Spieler + 1 Trainer



Mind. 2m !
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6. Material am besten nur von einer Person benutzen lassen und regelmäßig 
desinfizieren.

7. Bei den Übungen darauf achten, dass keinerlei Berührung stattfinden kann. Bei 
jüngeren Spielern auf einen Kreislauf verzichten und lieber in einzelnen 
Bereichen trainieren lassen. 

8. Auf Händeschütteln und Umarmen ist zu verzichten.

9. Die Hygieneregeln und die 10 Leitplanken des DOSB sind von allen einzuhalten 
(siehe Anhang). 

10. Trinkflaschen sind im Abstand von min. 2m abzustellen und zu benutzen.

11. Die Kontaktdaten aller am Training teilnehmenden Personen müssen dem Trainer 
bekannt sein und vorliegen. Somit können Personen, die am Training teil-
genommen haben, im Bedarfsfall nach dem Training kontaktiert werden. Die 
Trainer führen Anwesenheitslisten, um nachvollziehen zu können, wer wann am 
Training teilgenommen hat. Zusätzlich ist das Formular der Stadt auszufüllen.

Coronazeit - Trainingsregeln

Mind. 2m !

Mind. 2m !

Mind. 2m !
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12. Wird ein Teilnehmer positiv auf Covid-19 getestet, hat er dies 
umgehend an corona@eintrachtfalkensee.de und Trainer zu melden.

13. Kranke Personen dürfen nicht am Training teilnehmen.

14. Der Trainer muss alle Spieler und, bei Spielern unter 14 Jahren,
deren Erziehungsberechtigte vor dem ersten Training belehren.  
Nichteinhaltung der Regeln führt zum Trainingsausschluss.

15. Dem Trainer muss eine schriftliche Bestätigung vorliegen, dass 
die Spieler die hier aufgeführten Regeln zur Kenntnis 
genommen haben und bereit sind, diese auch einzuhalten.

16. Die Erlaubnis bei Minderjährigen zur Trainingsteilnahme in der 
Coronazeit muss dem Trainer schriftlich von den Erziehungs-
berechtigten vor Begin des ersten Trainings vorliegen.

17. Die Sportanlagen und Parkplätze sind nach dem Training wieder zügig zu 
verlassen. Hierbei müssen Gruppenbildungen vermieden werden.

Coronazeit - Trainingsregeln
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Coronazeit - Auf dem Platz

Auch wenn das Konzept von Eintracht Falkensee sich etwas anderes für die Spieler 
wünscht, Corona zwingt uns kreativ zu werden und den Spielern aktuell etwas anderes im 
Training anzubieten, damit wir überhaupt wieder auf den Platz dürfen. Das Einhalten der 
Regeln ist unerlässlich, denn nur so ist es uns erlaubt, gemeinsam Sport zu treiben.

Eure Kreativität ist nun gefragt, wie Ihr Euer Training sicher für alle Teilnehmer aufbaut 
und durchführt.

• Begrüßungen und Verabschiedungen können nur noch mit min. 2m Abstand pro Person 
stattfinden. Wettbewerbe und Übungen ebenso.

• Es dürfen sich keine Warteschlangen oder Wartetrauben bilden.

• Tore dürfen nur einzeln oder zu zweit verschoben werden.

• Alles, was Technik und Koordination angeht, kann einzeln mit Abstand durchgeführt 
werden. Auch Passübungen ohne Verteidigung wären möglich.

• Das Material von den gleichen Personen bringen, aufbauen und zurückbringen lassen 
oder vor Neubenutzung desinfizieren oder jeder bringt für sich selbst etwas mit.
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Coronazeit - Mannschaftswechsel

Aufgrund der zeitlichen Überschneidung beim Mannschaftswechsel sowie schmalen Wegen 
zum Platz, bitte Folgendes beachten:

• Da die Wege zum Platz teilweise sehr schmal sind, lasst die Spieler bitte gegen den 
Uhrzeigersinn um den großen Rasenplatz zum Training kommen und gehen, damit sie 
beim Kommen und gehen nicht alle gleichzeitig den schmalen Weg benutzen.

• Die Spieler erst zur gewünschten Trainingszeit kommen lassen, damit keine Wartetraube 
irgendwo entsteht. Zwischen 2 Trainings müssen 15 min Pause sein.

• Eure Trainingsdauer von 1 ½ h könnt Ihr aufteilen, so dass eine Art Staffelbetrieb durch-
geführt werden kann. Es ist dabei aber darauf zu achten, dass ein zeitlicher Abstand 
zwischen den ersten 4 Spielern und nächsten 4 Spielern eingehalten wird, damit nicht alle 
8 gleichzeitig auf dem Platz sind. 

Besser ist es allerdings, pro Trainingstag nur die selben Spieler zu trainieren und die 
Spieler auf verschiedene Wochen aufzuteilen, damit über das Material weniger 
Ansteckungsgefahr herrscht. 

• Jeder hat erstmal nur seine eigene Trainingszeit zur Verfügung minus der Wechselzeit.
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Coronazeit - Schutz

• Es wird jeweils eine Desinfektionsflasche für Hände und für Material im Container, im 
Materialraum und im Käfigwagen für Euch zur Verfügung stehen. 

• Auf Mundschutz kann verzichtet werden, da ein Abstand von 2 m eingehalten wird.

• Umso jünger die Spieler sind, je kleiner sollten die Gruppen sein. Ihr könnt Eure Spieler 
am besten einschätzen in welcher Größe und wie der Mindestabstand von 2m sicher 
eingehalten werden kann.

• Haltet Euch an die Regeln und achtet auch bei den Spielern 
und Besuchern auf das Einhalten der Regeln.

Gemeinsam bestehen wir die schwere Zeit!

Danke fur Euer Verstandnis und 

Eure Unterstutzung.
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Fragen?
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Wer hat aufgepasst?

Bitte bestätigt an corona@eintrachtfalkensee.de
vor Eurem ersten Training, 

• dass Ihr an der Belehrung teil genommen habt

• dass Ihr das das Dokument „Grundsätze zur 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes“ 
gelesen habt

• dass Ihr das verstanden habt und einhaltet

Macht dann bitte einen Termin mit den nicht 
anwesenden Trainern, Spielern und 
Erziehungsberechtigten telefonisch oder online 
und führt ebenso eine Belehrung durch.

Nur wenn sich alle an die Regeln halten, bleiben die Plaetze

offen und spieler und Trainerteam gesund!

mailto:corona@eintrachtfalkensee.de
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Bleibt Gesund!


