
Wiederaufnahme des Jugendfußballtrainings  (Stand: 8.3.2021) 

 

Mit dem heutigen Tag treten Änderungen in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 

in Kraft, die ein abgestuftes Training in Abhängigkeit von der 7-Tagesinzidenz gestatten. 

 

Inzidenz > 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen: 

„Individualsport ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts plus einer weiteren nicht zum 

Haushalt gehörende Person erlaubt. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre 

zählen dabei nicht mit. Weitläufige Anlagen im Freien … dürfen auch von mehreren individualsportlich 

aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.“  

 

Inzidenz >50 und ≤100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen:  

≤ 14 Jahre: Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern erlaubt 

>14 Jahre: Training von max. 5 Personen aus max. 2 Haushalten 

(also Individualtraining wie bisher) 

 

Inzidenz ≤50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen: 

Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 10 Personen auch im Alter von >14 Jahren erlaubt  

 

 

Umsetzung dieser Möglichkeiten beim VfR Merzhausen: 

 

 Das Training findet für die Jugendmannschaften zunächst nur einmal wöchentlich statt     

(siehe Trainingsplan). 

 Zwischen den Trainingseinheiten liegt eine Pause von 15 Minuten für den 

Mannschaftswechsel. Auf pünktliches Erscheinen und Gehen ist zu achten. 

 Maximal 20 Spieler im Alter von ≤ 14 Jahren pro Trainingsgruppe (Platzhälfte). 

 Die Trainer müssen die Trainingsbeteiligung namentlich festhalten und drei Wochen 

aufheben, um im Falle von positiven Corona-Tests Kontaktpersonen identifizieren zu können. 

 Spieler, die ins Training kommen, bestätigen damit, dass sie sich gesund fühlen und keinerlei 

Atemwegsymptome aufweisen (darauf sind Spieler jeweils hinzuweisen). 

 Die Spieler kommen bereits umgezogen bzw. ziehen sich im Freien um. 

 Händedesinfektion bei Betreten und Verlassen des Platzes ist erforderlich. 

 Im Training ist auf „kontaktarmen Sport“ zu achten. Spielformen sind möglich, aber kein 

Zweikampftraining. Bei Besprechungen ist auf Abstände zu achten. 

 Da im Individualtraining „weitläufige Anlagen … auch von mehreren individualsportlichen 

Gruppen genutzt werden“ dürfen, sind bis zu zwei individualsportliche Gruppen pro Platzhälfte 

erlaubt, sofern diese einen großen Abstand einhalten. 

 Das Vereinsheim mit den Umkleidekabinen und sanitären Anlagen bleibt geschlossen. 

 Überschreitungen von Grenzwerten der 7-Tage-Inzidenz in die eine oder andere Richtung 

werden per E-Mail/WhatsApp mitgeteilt. Die Trainer sollten aber auch selbst darauf achten.  


