
 

  

  

Es geht wieder los!   
  
EINGESCHRÄNKTES 

FUSSBALLTRAINING AB SOFORT 

WIEDER ERLAUBT! 
  

Hallo liebe Eltern und Spieler,  

 

wie schon beschrieben ist es wieder möglich, dass Mannschafts-
sportarten mit dem eingeschränkten Training beginnen können - 
Grundlage, dass auch Fußballtraining überhaupt wieder Schritt für 

Schritt stattfinden kann, ist die zwingend vorgeschriebene Einhaltung 
der Voraussetzungen des Hessischen Fußballverbandes (kurz HFV) 
sowie die Nutzungsvorgaben für die Wiederaufnahme des 
Sportbetriebes im Sportpark der Gemeinde Nauheim.  
  

Wir gehen davon aus das alle Kinder für die Wiederaufnahme des 

Trainings bzw. Erfahrungen im Umgang mit den Hygiene- und 

Abstandsregeln in der Kita oder Schule gemacht haben.  

  

Des weiteren gehen wir davon aus das die Nutzungsvorgaben für  

die Wiederaufnahme des Sportbetriebes im Sportpark der Gemeinde 

Nauheim von allen Eltern gelesen worden ist. Die Nutzungsvorgaben 

der Gemeinde Nauheim wurden von den Übungsleitern in der 

jeweiligen WhatsApp-Gruppe kommuniziert, zeitgleich kann man  

die Nutzungsvorgaben auch auf unserer Vereins-Webseite nachlesen 

(www.fc-italia-nauheim.de).  

Wir bitten alle Eltern entsprechend ihre Kinder für den 

Trainingsauftakt vorzubereiten.   

 

Ein Hinweis in eigener Sache: 

Wir vom FC Italia Nauheim weichen bewusst, was den Trainings-

betrieb angeht, von den Nutzungsvorgaben der Gemeinde Nauheim 

ab und zwar in dem Punkt, was die Teilnehmerzahl betrifft.  

Die Gemeinde Nauheim gibt vor, pro Platzhälfte oder auf dem kleinen 

Kunstrasen max. 15 Personen. Wir halten uns aber an die Vorgaben 

des HFV, der (die) für uns ausschlaggebend ist (sind) und 

beschränken den Trainingsbetrieb auf max. 10 Personen. 
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Bezüglich Umsetzung für das Juniorentraining noch einige 

Grundregeln:  

  

Trainingsbetrieb kleiner/großer Kunstrasenplatz:  

Vor dem Trainingsbetrieb: 

Alle Teilnehmer am jeweiligen Juniorentraining müssen 24 Stunden 

vor dem Training bei den zuständigen Übungsleiter mit Anwesenheit 

bestätigt werden (Anmeldung erfolgt über die jeweilige WhatsApp-

Gruppe oder per E-Mail bei dem zuständigen Übungsleiter).  

 

Zugang zum Sportpark (kleiner/großer Kunstrasenplatz) erfolgt über 

die Königstädter Straße.   

  

Treffpunkt:  

Bitte die Kinder auf dem Parkplatz vor dem kleinen Kunstrasen 

pünktlich zum Trainingsbetrieb umgezogen aus dem PKW 

herauslassen, die Kinder halten dann immer den Mindestabstand  

von 1,5 Meter.  

Die Kinder gehen dann im Mindestabstand von 1,5 Meter zum 

Eingang des kleinen oder großen Kunstrasenplatzes. Dort stehen  

die Übungsleiter von FC Italia Nauheim und desinfizieren die Hände 

der jeweiligen Kinder.  

Die Kinder finden sich am Mittelkreis ein, dafür sind Boden-

markierungen eingerichtet, um den Mindestabstand zu 

gewährleisten.  

Es finden keine Begrüßungsrituale statt, die Übungsleiter informieren 

die Kinder über den Trainingsablauf.  

Wenn alle Kinder den kleinen oder großen Kunstrasen betreten 

haben, wird der Kunstrasenplatz von den Übungsleitern 

verschlossen.   

Es sind keine Zuschauer im Trainingsbetrieb der Junioren innerhalb 

des Platzes erlaubt.  

  

Während des Trainingsbetriebs: 

Nach der Begrüßung fragen die Übungsleiter von FC Italia Nauheim 

die Kinder nach Symptomen ab. Sollte ein Kind Auffälligkeiten 

vorweisen, kann dieses Kind nicht am Training teilnehmen, die Eltern 

werden entsprechend informiert und das Kind muss abgeholt 

werden.  

 

 

 

 



 

 

Anschließend werden die Kinder zum Training entsprechend pro 

Spielhälfte aufgeteilt. Die Übungseinheiten werden unter Einhaltung 

des Mindestabstands durchgeführt. 

Erlaubt sind nur Übungsformen ohne Gegenspieler unter Einhaltung 

des Mindestabstandes (z.B. Passspiel/Torschuss). Das Training wird 

kontaktfrei gestaltet werden, d. h. trainiert werden keine 

Zweikämpfe.  

Die Feldspieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit 

dem Fuß.  

Ausschließlich ein Torwarthandschuhe tragender Torhüter darf den 

Ball mit den Händen berühren.  

Neben den Toren wird Desinfektionsmittel bereitgestellt, damit der 

jeweilige Torhüter seine Handschuhe mehrfach reinigen kann.  

  

Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen.  

  

Kopfbälle werden im Training nicht durchgeführt (hier ist die 

Infektionsgefahr besonders hoch!).   

  

Der Mindestabstand ist besonders auch bei wartenden Spielern zu 

beachten. Uns ist bewusst, dass Trainingseinheiten mit Kindern unter 

12 Jahren bedingt durch die Corona-Auflagen recht schwierig sind. 

Erfahrungsgemäß stellt das gezielte Abstandhalten in dieser 

Altersklasse eine Schwierigkeit dar.   

Die Übungseinheiten vom FC Italia Nauheim werden unter Einhaltung 

des Mindestabstands durchgeführt, sollte es aufgrund des 

Mindestabstands zu Konflikten kommen, behalten sich die 

Übungsleiter das Recht vor den Trainingsbetrieb zu unterbrechen 

bzw. ganz abzubrechen.  

  

Jede/r Übungsleiter/in wird einen Mundschutz um den Hals tragen, 

damit dieser im Verletzungsfall schnell zur Hand ist. Außerdem sind 

Handschuhe mitzuführen, um Erst-Hilfe leisten zu können.   

  

Trinkpausen müssen bzw. werden im Mindestabstand stattfinden.  

Mitgebrachte Trinkflaschen müssen in einer Sporttasche mitgebracht 

werden, des weiteren muss in der Sporttasche eine Plastiktüte 

vorhanden sein, wo die Trinkflasche verstaut wird.  

 

 

 

 



  

Nach dem Trainingsbetrieb:  

Zum Trainingsende finden sich die Spieler erneut am Mittelkreis ein. 

Die Kinder verlassen unter dem Mindestabstand den kleinen oder 

großen Kunstrasenplatz und gehen auf den Parkplatz vor dem 

kleinen Kunstrasenplatz zu ihren Eltern.  

  

Beim Verlassen des Kunstrasenplatzes erfolgt dann nochmal eine  

Desinfizierung der Hände. Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich auf dem 

Parkplatz vor dem kleinen Kunstrasen ab, die Abholzeit wird dann 

vom zuständigen Übungsleiter festgelegt.  

  

Nach dem Training werden die Übungsleiter den Kunstrasenplatz 

wieder verschließen.  

  

Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien von 

den jeweiligen Übungsleitern desinfiziert und unzugänglich für 

Unbefugte verwahrt.  

  

Trainingsbetrieb kleiner/großer Naturrasen/Leichtathletik-

Anlage und Gymnastikwiese: 

Zugang zum Sportpark erfolgt über Eingang/Ausgang Tor  

Sportparkeingangsgebäude   

Treffpunkt:  

Parkplatzmöglichkeit Festplatz Nauheim 

 

Trainingsbetrieb großer Naturrasenplatz:  

Alle Teilnehmer am jeweiligen Juniorentraining müssen 24 Stunden 

vor dem Training bei den zuständigen Übungsleiter mit Anwesenheit 

bestätigt werden (Anmeldung erfolgt über WhatsApp-Gruppe oder per 

E-Mail bei dem zuständigen Übungsleiter).  

  

Bitte die Kinder zu dem großen Rasenplatz pünktlich zum 

Trainingsbetrieb begleiten, die Kinder halten dann immer den 

Mindestabstand von 1,5 Meter. Die Kinder gehen dann im Mindest-

abstand von 1,5 Meter zum Eingang des großen Rasenplatzes, dort 

stehen die Übungsleiter vom FC Italia Nauheim und desinfizieren die 

Hände der jeweiligen Kinder.  

Die Kinder begeben sich auf den Rasenplatz, es sind Boden-

markierungen eingerichtet, um den Mindestabstand zu 

gewährleisten.  

 

 



 

 

Es finden keine Begrüßungsrituale statt, die Übungsleiter informieren 

die Kinder über den Trainingsablauf.  

Wenn alle Kinder den großen Rasenplatz betreten haben wird der 

Rasenplatz bzw. der Zugang zum Sportpark von den Übungsleitern 

verschlossen. Es sind keine Zuschauer im Trainingsbetrieb der 

Junioren innerhalb des Rasenplatzes erlaubt.  

  

Trainingsbetrieb kleiner Naturrasenplatz:  

Zugang zum Sportpark erfolgt über Eingang/Ausgang Tor  

Sportparkeingangsgebäude   

Treffpunkt:  

Parkplatzmöglichkeit Festplatz Nauheim  

  

Alle Teilnehmer am jeweiligen Juniorentraining müssen 24 Stunden 

vor dem Training bei den zuständigen Übungsleiter mit Anwesenheit 

bestätigt werden (Anmeldung erfolgt über die jeweilige WhatsApp-

Gruppe oder per E-Mail bei dem zuständigen Übungsleiter).  

  

Bitte die Kinder zu dem kleinen Rasenplatz pünktlich zum 

Trainingsbetrieb begleiten, die Kinder halten dann immer den 

Mindestabstand von 1,5 Meter. Die Kinder gehen dann im Mindest-

abstand von 1,5 Meter zum Eingang des kleinen Rasenplatzes dort 

stehen die Übungsleiter vom FC Italia Nauheim und desinfizieren die 

Hände der jeweiligen Kinder.  

Die Kinder begeben sich auf den kleinen Rasenplatz, es sind  

Bodenmarkierungen eingerichtet, um den Mindestabstand zu 

gewährleisten. Es finden keine Begrüßungsrituale statt, die 

Übungsleiter informieren die Kinder über den Trainingsablauf.  

Wenn alle Kinder den kleinen Rasenplatz betreten haben wird der 

kleine Rasenplatz bzw. der Zugang zum Sportpark von den 

Übungsleitern versperrt. 

Es sind keine Zuschauer im Trainingsbetrieb der Junioren innerhalb 

des Rasenplatzes erlaubt.  

  

Während des Trainingsbetriebs kleiner/großer 

Naturrasenplatz: 

Es gelten dieselben Bestimmungen wie für den Trainingsbetrieb 

Kunstrasen. 

 

 

 

 



 

 

Nach dem Trainingsbetrieb kleiner/großer Naturrasenplatz:  

Zum Trainingsende finden sich die Spieler erneut am Mittelkreis 

ein. Die Kinder verlassen unter dem Mindestabstand den kleinen 

oder großen Naturrasenplatz und gehen dann zu ihren Eltern.  

  

Beim Verlassen des Naturrasen erfolgt dann nochmal eine 

Desinfizierung der Hände. Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich vor dem 

kleinen bzw. großen Naturrasen ab, die Abholzeit wird dann vom 

zuständigen Übungsleiter festgelegt.  

  

Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien von 

den jeweiligen Übungsleitern desinfiziert und unzugänglich für 

Unbefugte verwahrt.  

 

  
  

Wir wissen, dass es bis zur Rückkehr zur Normalität noch ein weiter 

Weg ist. Aber der erste Schritt ist gemacht.   
  

Wir vom FC Italia Nauheim freuen uns auf Euch! 

Wir wünschen Euch weiterhin alles Gute und bleibt gesund!  

  

Euer FC Italia Nauheim e. V.  

Der Vorstand, die Abteilungsleitung sowie Jugendleitung, alle Trainer 

und Betreuer 

  


