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Verhaltens- und Hygieneregeln 
auf unserem Vereinsgelände 
Gültig ab dem 24.05.2021 
 

Ab dem 24.05.2021 gelten im „Erich Schäfer Sportpark“, Anemonenweg 20-40, 
68305 Mannheim (Vereinsgelände) die folgenden Verhaltens- und Hygieneregeln und sind von 
jeder Person, die das Vereinsgelände betritt, einzuhalten. Alle vorherigen Verhaltens- und 
Hygieneregeln werden durch die neuen Regeln vom 24.05.2021 ersetzt. Diese Regeln wurden 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben und als infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus festgelegt. Sie können jederzeit auf Grundlage des aktuellen Sachstandes bzw. 
aktueller gesetzlicher Vorgaben angepasst werden. 

1. Die Verhaltensregeln gelten nur für das Vereinsgelände und nicht für die Vereinsgaststätte. Für 
die Vereinsgaststätte gelten separate Regeln und/oder die aktuellen gesetzlichen Regelungen. 

 
2. Das Vereinsgelände darf nur von Mitgliedern und durch diese nur während ihrer offiziellen 
Trainingszeiten und in Begleitung ihres Trainers/Übungsleiters betreten werden. Ohne 
Trainer/Übungsleiter darf kein Spieler das Gelände betreten. Nichtmitglieder dürfen das 
Vereinsgelände nicht betreten. Zuschauer (auch Eltern von minderjährigen Trainingsteilnehmern) 
dürfen das Gelände nicht betreten. Vor und auf dem Vereinsgelände muss eine medizinische 
Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden. Während des Trainings auf dem Fußballplatz 
muss keine Maske getragen werden. 

 
3. Das Vereinsgelände darf nur über den Ein- und Ausgang 3 (siehe Foto) betreten oder verlassen 
werden. 

Eingang/Ausgang 3 

 

 
Ansammlungen im und vor dem Eingangsbereich sind untersagt. Die Abstandsregel von mind. 
1,5 m muss auch hier eingehalten werden. 

Verein für Bewegungsspiele e.V. 
Postfach 310362 
D-68263 Mannheim 
 

Erich-Schäfer-Sportpark 
Anemonenweg 20-40 
D-68305 Mannheim 
 
www.vfb1950gartenstadt.de 
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Die Spieler werden vor jedem Training von ihrem Trainer/Übungsleiter am Eingang/Ausgang 3 
abgeholt und betreten dann unter Einhaltung eines Abstands von 1,5 m gemeinsam das Gelände. 
Ebenso wird das Gelände auch nach dem Training von allen Spielern gemeinsam mit dem 
Trainer/Übungsleiter verlassen.  

 
4. Auf dem gesamten Vereinsgelände einschließlich der Fußballfelder muss jederzeit, auch 
während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten ein Abstand von mindestens eineinhalb 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. Körperliche 
Berührungen, z.B. Händeschütteln oder Umarmungen sind verboten. Ein Training von Sport- und 
Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist 
untersagt. Kontaktarmes Training, in dem ein oder mehrere Gegenspieler in einer Trainingsübung 
den Weg (ohne Berührung) zustellen, ist erlaubt. 

 
5. 
a) Für eine Trainingsteilnahme gilt folgende Voraussetzung: 
 
Personen ab 14 Jahren müssen entweder 

- einen tagesaktuellen negativen Coronatest einer offiziell anerkannten Teststelle vorweisen können 
(tagesaktuell heißt, dass der Test frühestens am Vortag zur gleichen Uhrzeit wie das Trainingsende 
des Trainings erfolgen darf) oder 
- einen Nachweis vorlegen, der nicht weniger als 2 Wochen und nicht mehr als 6 Monate alt ist und 
bestätigt, dass sie an Corona erkrankt waren und wieder genesen sind oder  
- vollständig gegen Corona geimpft sein (vollständig heißt: es wurden bereits 2 Impfungen 
durchgeführt und seit der 2. Impfung sind bereits 14 Tage und nicht mehr als 6 Monate vergangen). 
 
Die Ausnahmeregelungen für genesene und vollständige geimpfte Personen gelten nur, wenn sie 
keine akuten Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 
 
b) Es darf nach folgenden Vorgaben trainiert werden: 

- Trainingsgruppe Erwachsene ab 14 Jahre 
Maximal 20 Personen inkl. Trainer auf mind. 1/4 Spielfeld. 
Maximale Gruppengröße 20 Personen, d.h. auch wenn man die Feldgröße von ¼ verdoppelt, darf 
die Personenzahl pro Gruppe nicht erhöht werden. 
 
- Trainingsgruppe Kinder bis einschließlich 13 Jahre 
Maximal 20 Personen inkl. Trainer auf mind. 1/4 Spielfeld. 
Maximale Gruppengröße 20 Personen, d.h. auch wenn man die Feldgröße von ¼ verdoppelt, darf 
die Personenzahl pro Gruppe nicht erhöht werden. 
 
Ein Training auf einer kleineren Fläche nicht erlaubt. 
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6. 
a) Die Trainer/Übungsleiter sind für die Einhaltung folgender Anforderungen verantwortlich: 
 
- Anwesenheitsnachweis aller Trainingsteilnehmenden mittels Staysio-App (siehe Ziffer 9.), 
- Dokumentation über einen Zeitraum von mindestens und maximal 4 Wochen jedes Trainings über 
die Nachweise der Testungen, Impfungen oder Coronagenesung gemäß Ziffer 5. a) dieser 
Verhaltens- und Hygieneregeln, 
- Einhaltung der gesamten Mannschaft aller Maßnahmen gemäß dieser Verhaltens- und 
Hygieneregeln. 
 
b) Das Hygieneteam wird regelmäßige Kontrollen auf die Einhaltung aller Maßnahmen durchführen. 
Eine Nichteinhaltung kann zum Ausschluss der Mannschaft oder einzelner Personen aus dem 
Trainingsbetrieb führen.  
 
 
7. Trainingszeiten und Platzbelegung sind gemäß Trainingsplan / Platzbelegungsplan vorgegeben. 
Außerhalb der vorgegebenen Trainingszeiten gemäß Trainingsplan darf niemand trainieren. Es 
können allerdings Trainingszeiten außerhalb des Trainingsplans mit dem Jugendleiter Dennis Bock 
abgestimmt werden. 

Damit es beim Betreten und Verlassen des Vereinsgeländes nicht zu Gruppenbildungen kommt, 
muss jeder Trainingsteilnehmer möglichst auf die Minute genau zum Trainingsbeginn erscheinen. 
Das Trainingsgelände muss von jedem Übungsteilnehmer 5 Minuten vor dem eigentlichen 
Trainingsende verlassen werden. Der Trainer/Übungsleiter hat das Training jeweils rechtzeitig 
(ca. 10-15 Minuten vor Trainingsende) zu beenden, so dass noch ausreichend Zeit zur Desinfektion 
der Hände, Sportgeräte und Hilfsmittel bleibt. Für einen reibungslosen Ablauf ist es sehr wichtig, die 
Vorgaben so pünktlich wie möglich zu befolgen. (Beispiel: Trainingsbeginn: 18:00 Uhr, 
Trainingsende: 19:30 Uhr: Die Spieler kommen exakt um 18:00 Uhr und verlassen das 
Vereinsgelände um 19:25 Uhr.) 
Zum Erreichen ihres Trainingsabschnitts gehen Spieler und Trainer/Übungsleiter immer auf dem 
kürzesten Weg außenherum am Spielfeldrand. Dabei dürfen die Übungsfelder anderer 
Trainingsgruppen nicht betreten werden. 

 
8. Alle Trainingsteilnehmer müssen für ihre Übungseinheit bereits in Trainingskleidung erscheinen. 
Die strengen Hygieneanforderungen im Nassraum/Toilettenbereich können wir als Verein des 
Breitensports nicht gewährleisten, so dass wir uns entschieden haben, diese Bereiche komplett zu 
schließen. So schreiben es auch die aktuellen Verordnungen des Bundes und des Landes Baden-
Württemberg vor. Daher müssen wir leider Kinder, die im Training auf Toilette müssen, nach Hause 
schicken. Die Trainingseinheit ist für dieses Kind dann beendet. Wir bitten nachdrücklich darum, die 
Kinder vor dem Training unbedingt zu Hause auf die Toilette gehen zu lassen. Sollte ein 
erwachsener Trainingsteilnehmer während des Trainings eine Toilette benutzen müssen, ist er 
gehalten, das Training zu unterbrechen oder abzubrechen und den Toilettengang zu Hause zu 
verrichten. Im Falle einer erheblichen Verletzung eines Spielers, die das Betreten der 
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Umkleidekabinen oder Toiletten zwingend erforderlich macht, darf der betroffene Spieler zusammen 
mit dem Trainer/Übungsleiter unter Einhaltung der Abstandsregel diese Räumlichkeiten aufsuchen. 
Anschließend sind die Räume vom Trainer/Übungsleiter wieder zu desinfizieren. 

 
9. Zum Trainingsbeginn und zum Trainingsende muss der Trainer/Übungsleiter seine komplette 
Trainingsgruppe einschließlich seiner Person in der Staysio-App registrieren (einchecken zum 
Trainingsbeginn und auschecken nach Trainingsende). Dabei werden die Namen und 
Telefonnummern aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmer  sowie der Name der verantwortlichen 
Person für jede Übungseinheit durch den Trainer/Übungsleiter dokumentiert. Diese Daten werden 
alle vier Wochen gelöscht. 

Zum Trainingsbeginn und zum Trainingsende müssen alle Spieler und Trainer/Übungsleiter) ihre 
Hände mit einem Desinfektionsmittel desinfizieren. Zu diesem Zweck muss jeder Spieler sein 
eigenes Desinfektionsmittel mitbringen. Jede Übungsgruppe kann auch festlegen, dass nur eine 
Person für das Mitbringen eines Desinfektionsmittels zuständig ist. 

Sporttaschen, Rucksäcke, Trinkflaschen etc. werden am Spielfeldrand mit einem Abstand von 
mindestens zwei Metern abgelegt. Essen auf dem Sportgelände ist verboten. Während der 
Übungseinheiten dürfen die Teilnehmer und Trainer nur aus ihrer eigenen Trinkflasche trinken. 

 
10. Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte bzw. Hilfsmittel (z.B. Bälle, Hütchen, Tore etc.) 
müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Das dafür benötigte 
Desinfektionsmittel ist von jeder Mannschaft/Übungsgruppe selbst mitzubringen. Wer nicht 
ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung hat, muss auf die Verwendung der genannten 
Gerätschaften verzichten. 

11. 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 Personen, die mindestens nur ein Symptom eines 
Atemwegsinfekts (z.B. Husten, Schnupfen, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, 
erhöhte Temperatur etc.) aufweisen. 

 
12. Nicht Einhaltung der Regeln 
Personen, die gegen die Einhaltung dieser Regeln verstoßen, werden vom Training 
ausgeschlossen. Auch wird bei Regelverstoß ein generelles Hausverbot, das das Betreten des 
Vereinsgeländes betrifft, ausgesprochen.  

 
13. Es ist damit zu rechnen, dass durch die Behörden unangemeldete Kontrollen auf dem 
Vereinsgelände durchgeführt werden; dies kann durch das Gesundheitsamt erfolgen oder durch 
von den Behörden damit beauftragte Institutionen wie z.B. Ordnungsamt, Freiwillige Feuerwehr etc. 
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14. Ansprechpartner für das Gesundheitsamt oder eine Ordnungsbehörde für den Prozess der 
Nachverfolgung einer Infektionskette im Falle einer Infizierung eines Trainingsteilnehmers sind: 
1. Dennis Bock, Tel. 0176 22291110 2. Hanspeter Böhmer, Tel. 0178-8598002 

 
16. Nur aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, 
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 

Stand 24.05.2021 


