
 
 
 

Leitfaden der Jugendabteilung des FC INDE HAHN für Spieler, Trainer und 
Angehörige während der Corona-Pandemie 

 
Der folgende Leitfaden beruht auf den Empfehlungen der StädteRegion Aachen, 
basierend auf dem „NRW-Plan“ der Landesregierung des Landes Nordrhein 
Westfalen und den Empfehlungen des DFB, jeweils Stand Mai 2020. 
Da die Entscheidungen dynamisch sind, wird der Verein sich vorbehalten, 
aufgrund aktueller Empfehlungen diese umgehend umzusetzen und zu ändern. 
 
Das Training startet wieder ab dem 02.06.2020, die Anlage wird zu diesem Zeitpunkt 
entsprechend der behördlichen Vorgaben hergerichtet sein. 

Wer in Quarantäne ist, darf auf keinen Fall am Training teilnehmen. Außerdem sollten 
unbedingt alle Personen zuhause bleiben, die Erkältungssymptome zeigen oder erhöhte 
Temperatur haben. Wer zu den Risikogruppen gehört, sollte ebenfalls nicht kommen. Bei 
Bedenken seitens der Eltern bitten wir ebenfalls vom Training Abstand zu nehmen. 

Ein Restrisiko kann nie ausgeschlossen werden! 

Die Trainingszeiten bleiben wie im Platzbelegungsplan hinterlegt, die Trainingsdauer wird 
zunächst auf eine Stunde verkürzt. 
Es ist somit genügend Wechselzeit vorhanden, so dass sich nicht zu viele Mannschaften und 
Angehörige aufeinandertreffen. 
 
Die Mannschaften werden von den Trainern halbiert und jeweils unabhängig an den beiden 
Trainingstagen trainiert, analog zu der Situation an den Schulen. 
 
Jeder Spieler und Trainer kommt umgezogen in entsprechender Kleidung zum Training, die 
Umkleidekabine, sowie das Vereinsheim und die Gastronomie bleiben geschlossen. 

Der Eingang zum Sportplatz erfolgt am bekannten Haupteingang, das Betreten des Platzes 
wird über die rechte Treppe erfolgen. Zum Verlassen des Geländes wird der Platz links an der 
Ballgarage bzw. der Umkleidekabine durch das dortige Eingangstor verlassen. Fahrräder 
können hier wie gewohnt abgestellt werden, ich bitte nur um Benutzung der Einbahnstraße, 
keine Abkürzung nehmen um auf den Platz zu gelangen! Hier geht es um Rücksichtnahme 
anderen gegenüber! 

Auf Begrüßungsrituale wie Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln 
oder Trauern in der Gruppe sollte komplett verzichtet werden. 



Jeder Spieler bringt seine eigene, gefüllte Wasserflasche mit. 
 
Die Toilette sollte nur in Ausnahmefällen benutzt werden, hier bitte auf entsprechendes 
Händewaschen achten (30 sec.)!  
 
Alle Beteiligten gehen direkt und ohne Umwege auf die Anlage zu ihrer Mannschaft und 
warten auf die Ansagen der Trainer. 
 
Die Mannschaftsbesprechung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregeln (1,5m), die 
StädteRegion empfiehlt sogar 2m. 
 
Die Ausgabe der Bälle erfolgt NUR durch die Trainer, die Ballgarage wird NUR durch die Trainer 
betreten. 

Angehörige dürfen bei schlechtem Wetter im eigenen Fahrzeug warten, bei gutem Wetter 
auf der Tribüne. Der FC INDE HAHN wird damit pragmatisch umgehen, solange die 
bekannten Abstandsregeln eingehalten werden. 

Aufenthalt im überdachten Bereich am Vereinsheim, der Boule-Bahn und dem Umfeld des 
Büdchens ist untersagt. 

Am Ende des Trainings wird die Anlage zügig in Richtung der eingezeichneten Einbahnstraße 
verlassen, die Trainer bringen die Trainingsgeräte und Bälle alleine in die Ballgarage. 

Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr 
für die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, 
dass durch die zuständigen Behörden oder des FC INDE HAHN weitergehende oder 
abweichende Regelungen zum Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen 
werden können.  
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