
Donnerstag, 14. Mai 2020

Hygienebestimmungen für die Aufnahme des 
Trainingsbetriebs beim SC Bielefeld 04/26 - Ablauf 

Ablauf einer Trainingszeit

1. Als Eingang fungiert das Tor an der Straße des SCB-Platzes 


2. Bei Schlangenbildung vor dem Tor bitte den Abstand von 1,5 Metern einhalten 


3. Der Trainer nimmt jeden Spieler einzeln (mit ggf. dem Elternteil) nacheinander in 
Empfang - nicht ohne Trainer den Ablauf beginnen! 


4. Bei Betreten des Geländes gilt für alle Mund- und Nasenschutz-Pflicht


5. Falls der Trainierende mit dem Fahrrad anreist, wird er als erstes zum Fahrradständer 
begleitet, um das Fahrrad dort abzustellen- im Anschluss gilt für ihn dasselbe, wie für 
die, die nicht mit dem Fahrrad angereist sind 


6. Der Trainer führt die eintretende Person zu dem Hygienebereich, in dem sie mit 
möglichst eigener Seife die Hände wäscht und sie mit eigenem Handtuch abtrocknet


7. Sie wird vom Trainer in den Wartebereich begleitet und einem, im Wartebereich 
platzierten, Hütchen zugeteilt, um den Abstand auch hier gewährleisten zu können 


8. Wenn alle Kinder das Prozedere durchlaufen haben, gehen sie geschlossen, aber mit 
genügend SICHERHEITSABSTAND, auf das Spielfeld. 


9. Am Seitenrand des Spielfeldes wird ebenfalls für jedes Kind ein Hütchen/Reifen 
vorbereitet sein, an dem sie ihre Tasche ablegen können, um auch hier den 
Sicherheitsabstand gewährleisten zu können. Die Trinkflasche sollte sich immer in dem 
unmittelbarem Umfeld der Tasche befinden! 


10. Bei Trainingsbeginn darf der Mund- und Nasenschutz abgesetzt werden


11. Es ist maßgeblich für dieses Konzept, dass während des Trainings der Mindestabstand 
und das Kontaktverbot eingehalten werden! Die Trainierenden tragen zu diesem 
Zeitpunkt keinen Mund- und Nasenschutz und müssen sich so schützen - wir 
versuchen natürlich die Übungen so zu konstruieren, dass die Einhaltung leichter fällt 


12. Es wird nicht auf den Boden gespuckt! 


13. Trainingsutensilien werden ausschließlich von den Trainern berührt


14. In den Pausen bleiben die Kinder bitte an ihren Taschen und halten weiterhin Abstand 


15. Nach Trainingsende geht die Gruppe wieder geschlossen und mit Mindestabstand vom 
Platz. Die Mitglieder werden dem Wartebereich erneut zugewiesen und es waschen sich 
nacheinander und einzeln noch einmal alle die Hände (wie zu Anfang)


16. Der Ausgang befindet sich am Tor zum Park


17. Wir bitten die Eltern !mit Abstand! auf der Wiese zu warten oder die Kinder 
vorzugsweise im oder am Auto an der Straße in Empfang zu nehmen 
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