
 

 

Informationsblatt zur Wiederaufnahme des Jugendtrainings 
 
 
Mit Beginn der Woche ab dem 22. Juni 2020 (D-Jugend ab 8. Juli 2020) nehmen wir das Fußball-
training in eingeschränktem Umfang wieder auf, d.h. je Jugend wird nur ein Training pro Woche mit 
einer Stunde Umfang stattfinden. Solange die Corona-Pandemie andauert, dürfen wir das Training 
zudem nur unter strengen Auflagen durchführen. Für diese Einschränkungen bitten wir um 
Verständnis und benötigen Ihre / eure Hilfe und Unterstützung in der Umsetzung. Dazu gehören:  
 

 Die Jugendlichen müssen umgezogen zum Training erscheinen. Die Umkleidekabinen und 
Duschen bleiben verschlossen.  

 Toiletten stehen im Sportheim zur Verfügung, sollten aber einzeln aufgesucht werden.  

 Fahrgemeinschaften/gemeinsame An-/Rückfahrten zum/vom Training sind zu unterlassen.  

 Ein „Zuschauen“ von Eltern beim Training ist nicht möglich. Falls ein(e) Trainer(in) 
Unterstützung durch ein Elternteil benötigt, wird dies kommuniziert.  

 Die Trainer(innen) notieren die Anwesenheit im Training.  

 Die Jugendlichen werden in Trainingsgruppen mit je max. 10 Teilnehmern pro 400 m² 
eingeteilt. Wir werden die Spielfelder entsprechend aufteilen und markieren. Zur besseren 
Organisation bitte vor dem Training dem Trainerteam bekannt geben, wer am Training 
teilnimmt.  

 Trainingsspiele und Übungen mit Körperkontakt können nicht durchgeführt werden. Der Fokus 
des Trainings liegt daher auf technischen Übungen, Koordination und Kondition. Die 
Abstandsregeln sind so gut wie irgend möglich einzuhalten.  

 Trainingsgeräte wie Bälle/Hütchen etc. werden im Anschluss an das Training vom Trainer-
team gereinigt.  

 
Diese Art des Trainings wird für uns alle erst einmal ungewohnt sein. Auch der Verzicht auf das 
übliche Abschlussspiel und der Fokus auf technische Trainingsinhalte ist eine Umstellung. Wir 
betrachten das Ganze daher erst einmal als ein Versuch, unter den gegebenen Umständen und 
Vorgaben wieder in unseren Sport zurückzukehren.  
 
Es ist uns jedoch auch wichtig zu betonen, dass die Teilnahme am Training vollkommen freiwillig ist. 
Wer sich unsicher fühlt, es als zu riskant empfindet (z.B. aufgrund von Risikogruppen in der Familie) 
oder aufgrund der Maßnahmen keinen Spaß am Training hat, darf gerne fernbleiben. Es entstehend 
dadurch keinerlei Nachteile.  
 
Wer zum Training kommt, muss aber bitte beim ersten Mal folgenden Abschnitt ausgefüllt und 
unterschrieben mitbringen. Danke.  
 
Wir freuen uns, euch im Training wiederzusehen.  
 
 

 

Name des Spielers: ____________________________________ 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind nicht an Covid19-typischen Symptomen (v.a. Fieber, Husten, 

Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leidet und dies auch auf niemand im eigenen 

Haushalt zutrifft. Zudem versichere ich, dass mein Kind und wir nicht unter Quarantäne gestellt sind.  

 

Datum und Unterschrift (Eltern):  ________________________________________ 

F.C. „Vorwärts“ 1920 

Weigheim e.V. 


