
  

 

 

 

 
Anlage 4: Trainingsgruppenkonzept 
 

1. Gruppengröße 

• Trainings- und Übungseinheiten mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell 
 oder in Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen. Dabei muss die Trainings- 
und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro Person mindestens 40 qm zur Verfügung 
stehen. 
•Trainings- und Übungseinheiten mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, ins-
besondere Training an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu 
gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 qm pro Person zur Verfügung steht. 
Diese Vorgaben gelten für alle Abteilungen, Sportarten und Angebote des Sportverein 
Villingendorf.  
Das Raum- und Hygienekonzept gibt vor, welche Trainingsinhalte realisiert werden kön-
nen und auf welche verzichtet werden muss (z.B. kein Kontaktsport möglich). 
 
1.Trainingsinhalte 
 

O Die Trainingsinhalte, die unter den gegebenen Umständen und Raumvorgaben trai-

niert werden dürfen, sind in den Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände festge-
legt. Die Trainer*innen müssen sich an diesen Empfehlungen orientieren. Dabei steht die 
Gesundheit des Teilnehmers immer im Vordergrund. 
 
2.Einteilung 
 

O Die Trainingsgruppen, die in den ausgewiesenen Sportstätten trainieren, sind feste 

Kurs- oder Trainingsgruppen der Abteilungen 
O Eine wechselnde Zusammensetzung der Gruppen ist zu vermeiden und nur im Einzel-

fall möglich. 
oEin/eine Trainer*in betreut regelmäßig nicht mehr als fünf feste Übungs-/Trainingsgrup-

pen.  
 
3.Personenkreis 
O Es dürfen ausschließlich die Übungsleiter*innen/Trainer*innen sowie die Teilnehmen-

den anwesend sein (keine Eltern, keine Zuschauenden), 
o Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am 

Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden (betrifft Übungsleiter*innen und Teil-
nehmende).  
o Die Teilnahme am Sportangebot ist für jeden Teilnehmer freiwillig. 

O Es sind grundsätzlich alle Personen besonders zu schützen.  

 
4.Anwesenheitsliste  
O In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie 

ÜL/TN-Name, Anschrift, Telefon) durch den/die Übungsleiter*in zu führen, damit bei einer 
möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder eines*r Übungsleiter*in die Infektions-
kette zu-rückverfolgt werden kann.  
O Die Anwesenheitslisten können bei der Geschäftsstelle angefordert werden, oder ste-

hen auf der SVV Homepage zum Download bereit.  
O Die ausgefüllten Listen werden zur Sicherstellung der Daten als Foto direkt nach der 

Übungsstunde an corona@sv-villingendorf.de gesendet. Das Original verbleibt beim 
Übungsleiter unter Einhaltung der Datenschutzrechtlichen Vorgaben.  
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O nach Ablauf von vier Wochen sind die Daten zu vernichten. 

O Bei einem Corona-Verdachtsfall sind die behördlich festgelegten Wege einzuhalten. 

O Mit der Teilnahme am Sportangebot erklären sich die Teilnehmer, und ggf. deren Er-

ziehungsberechtigte, mit dieser Vorgehensweise einverstanden.  
 
 
5.Gesundheitsprüfung  
O Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls 

ist eine Teilnahme nicht möglich.  
O Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Ta-

gen (gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Trai-
ning teilnehmen. Der/die Übungsleiter*in hat dies vor jedem Training abzufragen.  
 
6.Fahrgemeinschaften 
O Fahrgemeinschaften sollten vorerst ausgesetzt, oder auf 2 Personen begrenzt werden, 

um auch hier das Risiko einer Infektion zu minimieren.  
 
7. Erste-Hilfe 
O Der Erste-Hilfe-Koffer ist in der Schiedsrichterkabine (Sportgelände) bzw. im Technik-

raum (Turnhalle) deponiert. Er muss regelmäßig auf Vollständigkeit überprüft werden. 
O Für die Nutzung der Außenanlagen sollte der Übungsleiter auch ein Erste Hilfe Notfall-

set bei sich haben. Dieses wird bei Bedarf vom Sportverein zur Verfügung gestellt.  
O Bei gesundheitlichen Notfällen ist Erste-Hilfe zu leisten. 

O Informationen zu Erste-Hilfe in Corona-Zeiten finden sich z. B. auf der Internetseite 

des ADAC (www.adac.de) 


