TSV Au: Hinweise zum Fußballtraining unter Berücksichtigung
des BFV-Leitfadens vom 09.07.2020:
Hygiene-Maßnahmen
• Alle Trainingsangebote werden möglichst als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko durch den
permanenten Luftaustausch verringert wird.
• Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen.
• Körperliche Begrüßungsrituale vermeiden.
• Verwenden einer eigenen Getränkeflasche
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.
• Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und Markierungshütchen werden
möglichst vor der Trainingseinheit desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz
bereitgestellt.
• Trainingsleibchen werden ausschließlich von einem Spieler pro Training getragen und nicht getauscht. Nach
dem Training werden die Leibchen gewaschen.
• Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten!
• Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert bzw. alternativ
gründlich gereinigt.

Vorgaben für Trainingseinheiten
• Training ist seit 8. Juli 2020 auch wieder mit Kontakt gestattet. Voraussetzung hierfür ist eine KontaktdatenErfassung gemäß Rahmenhygienekonzept Sport für das Training in festen Trainingsgruppen.
• Die Kontaktdaten-Erfassung hat die Angabe von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder EMail-Adresse) der Teilnehmer zu beinhalten.
• Alle Trainingsangebote werden möglichst als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko durch den
permanenten Luftaustausch verringert wird.
• Gerade bei den ersten Trainingseinheiten ist auf eine angemessene Belastungssteuerung zu achten – geringe
Intensitäten werden empfohlen.
• Die Feldspieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß. Ausschließlich ein
Torwarthandschuhe tragender Torhüter darf den Ball mit den Händen berühren.
• Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen.
• Gegen Kopfbälle bestehen aus infektiologischer Sicht keine Einwände, wenn die Bälle vom Torwart
(Handschuhe) oder von einem Fuß geschlagen kommen. Zugeworfene Bälle aus der Hand sind zu vermeiden.
• Neben den Übungsformen mit Ball können Konditionstraining, Athletiktraining und Individualtraining unter
Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln Gegenstand des Trainings sein.

Besonderheiten im Jugendtraining
• Bringen und Abholen von Kindern nur bis zum bzw. ab dem Sportgelände.
• Sofern Unterstützung erforderlich ist, darf ein Elternteil am Sportgelände anwesend sein. Für diese
Person gelten ebenfalls die dort herrschenden organisatorischen und hygienischen Maßgaben.

Stand 12.07.20
Trainingshinweise findet Ihr unter
www.bfv.de/coronatraining
www.zusammenhalt.bayern

