
Endlich - Es geht wieder los!

Das Landratsamt Sigmaringen hat bestimmte Maßnahmen der 
“Bundesnotbremse” ab Sa, 22.05.21 außer Kraft gesetzt.

Wir dürfen wieder gemeinsam in Gruppen mit bis zu jeweils 20 Kindern 
kontaktarm und ohne Corona-Testnachweise trainieren.

Es gelten unverändert die allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln.

Die Hygienekonzepte der Stammvereine sind auf deren Homepage 
veröffentlicht.

Die Teilnahme am Training ist freiwillig.

Erst kurz vor Trainingsbeginn am Sportplatz eintreffen.

Die Nutzung von Umkleideräumen, Duschen und Sanitäranlagen ist 
derzeit untersagt.

Eltern/Begleitpersonen dürfen sich während des Trainings auf dem 
Sportgelände in dem von den Trainern zugewiesenen Bereich unter 
Einhaltung der einschlägigen Regelungen aufhalten. Der Aufenthalt 

sollte aber auf das absolut erforderliche Mindestmaß beschränkt bleiben 
und wo immer möglich vermieden werden.

Das Training findet kontaktarm statt. Ein fußballtypisches Training, mit 
Trainings- und Spielformen darf und wird von uns durchgeführt werden. 

Dennoch ist auf und neben dem Platz, wo immer möglich 
(Unterbrechungen, Anstehen, Ansprachen etc.) auf den Mindestabstand 

bzw. die geltenden Hygieneregeln zu achten.

Die Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit erfolgt 
mittels Teilnehmerliste durch die Trainer. Eltern/Begleitpersonen, die 

während des Trainings dauerhaft auf dem Sportgelände anwesend sind, 
werden in der Teilnehmerliste ebenfalls erfasst.

Bei Husten, Fieber oder Atem-
not bitte zu Hause bleiben –
auch wenn deine Eltern oder 
Geschwister krank sind.

Hat dich das Corona-Virus 
erwischt, bleib‘ mindestens 
14 Tage zu Hause.

Komm‘ bereits umgezogen 
mit Sportklamotten zum 
Sport. Bei Fahrgemeinschaften 
einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen.

Bring‘ unbedingt deine eigene 
Trinkflasche mit.

Wenn möglich im Freien 
bleiben und zu Hause 
duschen. 

Trage einen Mund-Nasen-
Schutz wenn du in der Kabine, 
Dusche oder anderen geschlos-
senen Räumen bist. Lass 
andere Kinder erst raus, bevor 
du rein gehst.

Begrüße deine Freunde ohne 
sie zu berühren. 
Kein Abklatschen!

Bitte in die Armbeuge husten 
oder niesen.

Mindestens 30 Sekunden 
Händewaschen mit Seife – 
vor und nach dem Sport. 

Kein gemeinsamer Jubel auf 
den Platz und immer zwei 
große Schritte Abstand halten.

Bring‘ unbedingt deine eigene 
Trinkflasche mit.

Bitte haltet immer mindestens 1,5 Meter Abstand! 
Einzige Ausnahme: während des Spiels

Bei Husten, Fieber oder Atem-
not bitte zu Hause bleiben 
auch wenn deine Eltern oder 
Geschwister krank sind.

große Schritte Abstand halten.

UNSERE SCHUTZ- & 
HYGIENEREGELN FÜR KINDER

andere Kinder erst raus, bevor 


