
 
 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
 für alle Kinder und Jugendlichen (U 15) 

ab Donnerstag, 11.03.2021 
 
Liebe Trainer und Betreuer der ISV, liebe Eltern, 
endlich geht es wieder nach draußen auf den Platz!!! In der letzten Woche haben die Bundespolitik und 
das Land NRW beschlossen, ab sofort Sport für alle Kinder und Jugendlichen im Alter bis einschließlich 
14 Jahren in einer Gruppengröße von maximal 20 Kindern und Jugendlichen im Freien wieder 
zuzulassen. Inzwischen hat die Stadt auch die Sportflächen wieder frei gegeben, so dass wir ab 
Donnerstag 11.03. – natürlich unter strengen Vorgaben und besonderen Bedingungen – wieder in den 
Trainingsbetrieb einsteigen können. Natürlich kann ein entsprechendes Training nur stattfinden, wenn 
die Trainer/Betreuer sich dazu bereit erklären, was ja nicht selbstverständlich ist.  
 
Folgende Hygieneregeln und Vorgaben sind vom Vorstand der ISV beschlossen worden: 
 

• Auf dem gesamten Sportgelände gilt für alle Anwesenden die Maskenpflicht. Das Ablegen der 
Masken ist ausschließlich den Trainern und Sportlern während des Trainings auf dem Spielfeld 
erlaubt. 

• Für jedes Training muss vom Trainer eine Teilnehmerliste geführt werden. Eine 
Anwesenheitsliste der Erwachsenen ist aufgrund der Masken- und Abstandspflicht außerhalb 
der Spielfelder nicht notwendig, jedoch soll die Anwesenheit der Eltern auf das Nötigste 
reduziert werden. 

• Die Gruppengröße darf 20 Spieler nicht überschreiten. Hinzukommen dürfen maximal zwei 
Trainer bzw. Betreuer. Das heißt, dass in Mannschaftsstärke trainiert werden darf. Ein 
mannschaftsübergreifendes Training ist nicht erlaubt! 

• Die Abstandsregel ist von den Behörden für die Zeit des Trainings aufgehoben worden. Es ist 
also ein weitgehend „normales Training“ möglich. 

• Alle Spieler kommen umgezogen direkt zum Trainingsgelände und gehen unmittelbar nach 
Trainingsende wieder nachhause. Die Nutzung der sanitären Vereinsanlagen ist nach wie vor 
untersagt. 

• Das Behinderten-WC ist geöffnet und kann genutzt werden. Dort steht ausreichend Hand- und 
Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung.  

• Für jede folgende Woche sind die geplanten Trainingseinheiten auf Grundlage des aktuellen 
Trainingsplans bis Sonntagabend 18.00 Uhr dem Fußball-Jugend-Vorstand (Ansprechpartner: 
Volker Kleine-Schimmöller) mitzuteilen. Ansonsten ist kein Training erlaubt. Der für die folgende 
Woche geltende Trainingsplan wird jeweils montags mit klarer Platzzuteilung auf der ISV-
Homepage veröffentlicht. 

• Auf jedem Platz ist zwischen den trainierenden Gruppen ein Abstand von mindestens 15 Metern 
einzuhalten. Dies ist beim Aufbau und bei der Planung der Trainingseinheiten zu beachten. 

• Wir bitten um Einhaltung der Regeln, um die Lockerungen nicht zu gefährden und einen 
geordneten Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Die Einhaltung der Regeln wird stichprobenartig 
von Vorstandsmitgliedern überprüft. 

 
Für den Fußball-Vorstand 
Reinhard Börgel (Abteilungsleiter)  
Volker Kleine-Schimmöller (Jugendleiter) 


