
 

 

 

 

 

 

 

 
SG Germania 1915 e.V. ● 63512 Hainburg ● Triebweg 19 
 

TRAININGS-BESTIMMUNGEN  

FÜR DAS SPORTGELÄNDE AM TRIEBWEG 19 

 

Für die Durchführung eines Trainings muss dieses von den Übungsleitern unterschriebene Formular 

vorliegen (einmalig). Es ist dem Vorstand auszuhändigen. 

 

Minderjährige bis einschließlich D-Jugend können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten 

am Training teilnehmen. Die/der Erziehungsberechtigte haftet für Ihr/ihre Kind/er. Die an einem 

Training teilnehmenden Erziehungsberechtigten müssen ebenfalls diese Selbstverpflichtung 

unterschreiben und dem Übungsleiter oder dem Vorstand aushändigen. Ab der C-Jugend ist pro 5 

Spieler ein Übungsleiter zu stellen. Die maximale Teilnehmerzahl (Sportler) pro Trainingseinheit 

beträgt 20. Es werden nur Trainingsleibchen genutzt, die die Spieler selber zum Training mitbringen 

und ausschließlich selbst nutzen. 

 

Selbstverpflichtung Übungsleiter 

 

 Ich kenne und befolge das HYGIENEKONZEPT der SG Germania Klein-Krotzenburg 1915 e.V. für 

das Sportgelände am Triebweg 19. 

 Ich kenne und befolge das vorab per WhatsApp verteilte Video zu den örtlichen Vorgaben. 

 Ich kenne und befolge die Inhalte der „Selbstverpflichtung Sportler“. 

 Meine Trainingszeiten werden vorab von mir beim Vereinsvorstand (Ralf Walter) angemeldet 

und müssen von ihm bestätigt werden.  

 Vor jeder Trainingseinheit werden die Trainingsteilnehmer von mir über die Verhaltensregeln 

zum Infektionsschutz informiert. 

 Ich stelle sicher, dass für jeden Trainingsteilnehmer eine „Selbstverpflichtung Sportler“ oder 

„Selbstverpflichtung Übungsleiter“ vorliegt. 

 Ich verpflichte mich, kranke Teilnehmer nach Hause schicken. Sollte mir ein Corona-Verdachts-

fall gemeldet werden, werde ich diese Information sofort an den Vorstand weitergeben. 

 Ich verpflichte mich, eine Anwesenheitsliste der Teilnehmer jeder Trainingseinheit zu führen und 

diese an den Vorstand weiter zu geben. 

 Ich verpflichte mich, die Trainingseinheiten so zu gestalten, dass es zu keinem Körperkontakt 

kommen kann. 

 Ich verpflichte mich, folgende Trainingsgrundsätze einzuhalten: das Trainingsmaterial wird auf 

das Nötigste beschränkt, die Spieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem 

Fuß, Kopfbälle, Ein- oder Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen, 

Torwarthandschuhe sind während des Trainings wiederholt zu desinfizieren. 

 Ich verpflichte mich, nach dem Training die verwendeten Trainingsmaterialien zu reinigen und 

unzugänglich für Unbefugte zu verwahren. 

 

NAME, Vorname: _______________________________________ 

 

Unterschrift: __________________________    Datum: ______________ 

(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 


