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Grundsätze: 

 Vor Trainingsbeginn ist eine Teilnehmerliste 
auszufüllen, die vom Mannschaftsverantwortlichen
1 Monat aufzubewahren ist.

 Das Trainingsangebot ist für alle Spieler auf 
freiwilliger Basis. 
Kein Spieler ist dazu verpflichtet dieses Angebot 
wahrzunehmen. Bei einer Nichtteilnahme 
entstehen keine Nachteile. 

 Bei minderjährigen Spielern, bestätigt ein 
Erziehungsberechtigter vor Aufnahme des 
Trainings, das der Spieler am Training teilnehmen 
darf und die Hygieneregeln der TJ  Dormagen 
befolgen wird. 
Das unterschriebene Exemplar muss vor dem 
ersten Training bei jeweiligen 
Mannschaftsverantwortlichen abgeben werden. 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, 
muss der Spieler zu Hause bleiben bzw. ist ein 
Arzt aufzusuchen:

 Husten 
 Fieber 
 Atemnot 
 S onstige Erkältungssymptome 
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Organisatorische Maßnahmen 
auf der Bezirkssportanlage 
Horrem : 

 Der Zugang zu den Umkleidekabinen ist nur 
mit Mund- u. Nasenschutz erlaubt. Deshalb hat 
jede Person auf dem Sportgelände einen Mund- u.
Nasenschutz mitzuführen

 In den Kabinen & Duschen ist die 
Abstandsregelung (1,50 m) einzuhalten.

 Die Spieler sind dafür verantwortlich nach 
Beendigung des Trainings die Sportanlage direkt 
wieder zu verlassen.



 Die Toilettenräume dürfen aufgrund der 
Gegebenheiten nur einzeln mit Mund-Nasen-
Schutz und unter Wahrung der Hygieneregeln 
(Hände waschen) aufgesucht werden.
 
 Das komplette Trainingsgelände kann zur 
Trainingszeit nur über den Haupteingang der 
Sportanlage betreten werden.

 Am Eingang sowie an dem Trainingsplatz 
befindet sich während der Trainingszeit 
Desinfektionsspender. 
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Organisatorischer 
Trainingsablauf: 
 Es dürfen sich maximal 3 Mannschaften zur 
gleichen Zeit auf der Anlage befinden. 
(Sportanlage BSA Horrem 3 Spielflächen)

 Pro Trainer/Betreuer dürfen max. 10 Spieler 
an der Trainingseinheit teilnehmen.

 Der jeweiligen Mannschaften wird das zu 
benutzende Trainingsfeld zugeordnet.

 Nach Betreten der Anlage geht der Spieler 
sofort zu seinem Trainer, der ihn über weitere 
Verhaltensregeln informiert.



 Die Feldorganisation und Trainingszeiten 
werden entsprechend der gültigen städtischen 
Vorgaben angepasst und darauf geachtet, dass 
möglicher Körperkontakt auf ein Minimum 
reduziert wird.

 Der jeweilige Verantwortliche beachtet einen 
pünktlichen Trainingsbeginn sowie Trainingsende, 
um einen reibungslosen Teamwechsel auf der 
Sportanlage zu gewährleisten. 
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Trainingsinhalte: 
 Die Trainingsinhalte werden den aktuellen 
städtischen Richtlinien angepasst.

Verhaltensregeln während des 
Trainings der TJ Dormagen: 

 Ein empfohlener Mindestabstand von 1,5 m wird zwischen 
den Trainingsübungen eingehalten. 
 Alle Spieler verzichten auf jegliche Art von Körperkontakt 
mit Mitspielern. Dies beinhaltet Hände schütteln, abklatschen, 
umarmen oder ähnliches. 
 Alle Spieler bringen ihre eigenen Getränke mit. Diese 
müssen dem jeweiligen Eigentümer gut zuzuordnen sein! Eine 
fremde Getränkeflasche zu benutzen ist untersagt! 
 Der Trainer hat zu jeder Zeit Mundschutz und Handschuhe 
griffbereit, um diese bei Verletzungen zu nutzen und so Erste 
Hilfe zu leisten. 
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Ergänzung zu den Regelungen: 

 Das für den TJ Dormagen 1989 e.V. aktuell gültige 
Hygienekonzept ist auf der Vereinshomepage unter www.tj-
dormagen.de zu finden 
 Eine Aktualisierung der Hygieneregeln der TJ Dormagen, 
im Falle einer Reduzierung der städtischen Auflagen, erfordert 
keiner speziellen Information an seine Mitglieder oder der 
Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen. 
 Bei Nichtbeachtung der Regeln droht ein Ausschuss vom 
Training. 
 Weitere Hinweise sowie Markierungen auf der Anlage sind 
zwingend zu beachten. 
 Als Hygienebeauftragte sind alle Vorstandsmitglieder 
(Jugend- und Senioren) benannt. Zudem werden die 
Trainer/Betreuer stets als stellvertretende Hygiene-beauftragte 
bestellt. 
 Die geltenden Hygieneregeln werden entsprechend den 
aktuellen städtischen Vorgaben angepasst. 
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Annahmeerklärung und Anerkennung der 
Hygiene- und Verhaltensregeln 

Hiermit erkläre ich, dass ich für mein minderjähriges 
Kind die Hygiene- und Verhaltensregeln der TJ 
Dormagen (Stand 07.06.2020) zur Kenntnis genommen
habe und dieses die auferlegten Regeln beachten wird. 
Zudem erkläre ich für mein minderjähriges Kind, dass 
keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 
Krankheitssymptome vorliegen. 
Andernfalls wird mein Kind nicht am Trainingsbetrieb 
teilnehmen. 
Diese Erklärung muss mit aktuellem Datum versehen 
und unterschrieben beim Trainer/Betreuer vor Beginn 
der ersten Trainingseinheit abgegeben werden. 

Dormagen, den _______________ 

Name des Spielers Unterschrift des Spielers / 
   Bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten 


