
 
 

 
 
 
Mitglied im Vereinsfarben  
Württembergischen Schwarz  
Landessportbund Weiß 

 Renningen, 25.05.2020 
 
 

Liebe Eltern und Spieler, 
 
wir möchten als Fussballer alle gerne wieder auf dem Platz stehen. Was wir nicht 
möchten, ist die Gesundheit der Kinder/Jugendliche und anderer Personen riskieren. 
 
Daher haben wir entschieden, das Training bei weiterhin auszusetzen.   
 
Wir haben Zweifel an der Umsetzbarkeit der von uns zu erfüllenden Vorgaben. Vor 
allem die Umsetzung der Hygienemaßnahmen stellt uns vor eine große Aufgabe. Zum 
Beispiel müssen alle im Training verwendete Utensilien (Ball, Hütchen, Stangen 
usw.) im Anschluss desinfiziert werden, nach jedem Training! Alleine die Menge an 
Desinfektionsmittel welches wir wöchentlich benötigen stellt uns vor große Schwie-
rigkeiten, die Kosten nicht berücksichtigt. 
Im Falle einer Wiederaufnahme des Trainings zum jetzigen Zeitpunkt, lastet zudem 
eine sehr große Verantwortung auf den Schultern der Trainer. 
 
Am 30.05. entscheiden Bund und Länder über weitere Lockerungsmaßnahmen. Wir 
möchten abwarten ob es Änderungen bei den Vorgaben bezüglich den Sportanlagen 
gibt und die Situation dann neu bewerten. Parallel werden wir mit anderen Vereinen 
im Landkreis Gespräche führen um uns auszutauschen wie sie die Situation bewerk-
stelligen. 
 
Anbei zu eurer Information die Vorgaben welche wir von der Stadt erhalten haben: 
 

 Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von min-
destens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig 
eingehalten werden; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein di-
rekter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. 
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Mitglied im Vereinsfarben Bankverbindungen (Umsatzsteuer-ID-Nr. 70054 05039) 
Württembergischen Schwarz Volksbank Region Leonberg (BLZ 603 903 00) 75 995 018 
Landessportbund Weiß 

 Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benen-
nen, die für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist.  

 Die Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der 
Name der verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu dokumentieren.  

 Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen 
von maximal fünf Personen erfolgen; bei größeren Trainingsflächen wie etwa Fuß-
ballfeldern, Golfplätzen oder Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und 
Übungsgruppe von maximal fünf Personen pro Trainingsfläche von 1000 Quadrat-
metern zulässig. 

 Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig ge-
reinigt und desinfiziert werden. 

 Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens ein-
einhalb Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsab-
stands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 

 Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage um-
ziehen; Umkleiden und Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Aus-
nahme der Toiletten geschlossen. 

 In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist 
darauf zu achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher 
zu Verfügung stehen; sofern diese nicht gewährleistet sind, müssen Handdesinfekti-
onsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

 Für den Übergangs-Betrieb der Freisportanlagen werden die Toiletten im Rankbach-
stadion geöffnet sein. 

 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 die Symptome 
eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 Für Fussballmannschaften bedeutet dies konkret, dass individuell und in Kleingrup-
pen trainiert werden darf, etwa in Form eines Konditions- oder Koordinationstrai-
nings mit verschiedenen Stationen über das Spielfeld verteilt oder in Form von Tech-
nik- und Torschussübungen.  

 
 
Wir werden euch über unsere Homepage und die Trainer auf dem laufenden halten. 
 
Bleibt gesund! 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Abteilung Fussball 


