
Handlungsempfehlungen der Seniorenfußballabteilung und der 
Juniorenfußballabteilug von Westfalia Hopsten zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes (Stand 01.06.2020) 

Der geschäftsführende Vorstand hat zusammen mit den Abteilungsleitern 
und Abteilungsleiterinnen ein Konzept zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes für alle Abteilungen von Westfalia Hopsten erstellt und 
nach den aktuellen Vorgaben der Coronaschutzverordnug des Landes NRW 
ständig überarbeitet. (Stand 01.06.2020) 

Auf das Gesamtkonzept von Westfalia Hopsten aufbauend möchten wir folgende sportspezifischen 
Handlungsempfehlungen für die Seniorenfußballabteilung und die Juniorenfußballabteilung 
aussprechen: 

- Die Seniorenfußballabteilung nutzt die WestfaliArena, die Jugendfußballabteilung nutzt 
den Kunstrasenplatz, somit darf die WestfaliArena vorerst nicht von der 
Jugendfußballabteilung genutzt werden und der Kunstrasenplatz nicht von der 
Seniorenfußballabteilung. 

- Das Training wird vorerst auf eine Trainingseinheit pro Woche begrenzt. 
- Eine Trainingseinheit wird auf die Dauer von 60 Minuten begrenzt. 
- Die Nutzung der Sportplätze wird auf eine Mannschaft pro Platzhälfte begrenzt. 
- Die „Rundung“ am Kunstrasenplatz wird vorerst nicht für das Fußballtraining genutzt. 
- Um beim Wechsel der Mannschaften auf dem Platz Begegnungsverkehr auszuschließen, 

gibt es zwischen den Trainingseinheiten eine 30-minütige Pausenzeit, in der auch die 
Trainer/innen die Trainingsmaterialien auf- bzw. abbauen können. 

- Trainingsmaterial (Bälle, Hütchen, etc.) wird nur von den Trainern/innen bzw. 
Betreuer/innen auf- und abgebaut, die Spieler/innen nehmen die Trainingsmaterialien 
nicht in die Hand. 

- Bis auf die Torhüter/innen darf kein/e Spieler/in einen Ball mit der Hand berühren. 
- Auf Kopfbälle ist zu verzichten. 
- Alle Übungen sind so vorzubereiten, dass es den Spielern/innen leichtfällt, die 

Abstandsregeln einzuhalten. 
- Die Teilnehmerlisten der Trainingseinheiten werden spätestens am Folgetag des Trainings 

an die E-Mail-Adresse jugendfussball@westfalia-hopsten.de geschickt. Zusätzlich fertigen 
die Trainer/innen eine aktualisierte Adressliste ihrer Mannschaft an, die vor der ersten 
Trainingseinheit an die oben genannte E-Mail-Adresse geschickt wird. Für die Listen 
werden den Trainern/innen Vorlagen von der Abteilungsleitung zur Verfügung gestellt. 

 

Ergänzungen ab dem 01.06.2020 

In der Verordnung zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) des Landes NRW, in der ab dem 30. Mai 2020 gültigen 
Fassung, werden weitere Lockerungen für den Breiten- und Freizeitsport beschrieben. 
So ist die nicht-kontaktfreie Ausübung von Sport im Freien ohne Mindestabstand zulässig, wenn es sich 
um Gruppen von höchstens 10 Personen handelt. 

Nach Rücksprache mit dem geschäftsführenden Vorstand von Westfalia Hopsten und der 
Gemeindeverwaltung erlauben wir das Fußballtraining mit Kontakt und ohne Einhaltung des 
Mindestabstands, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 



- Eine Trainingsgruppe darf aus maximal 10 Spielern/Spielerinnen bestehen 
- Sollte die Trainingsgruppe größer als 10 Personen sein, sollte die Möglichkeit genutzt 

werden, dass die Gruppe aufgeteilt wird 
- Jede Trainingsgruppe muss von einem Übungsleiter/in betreut werden 
- Die Übungsleiter/innen halten den Mindestabstand von 1,5 Metern zur Trainingsgruppe 

ein 
- Die Trainingsgruppen müssen während der gesamten Trainingseinheit voneinander den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 
- Während der Trainingseinheit dürfen keine Spieler/innen die Trainingsgruppen tauschen 
- Aus den Teilnehmerlisten muss hervorgehen, welche/r Spieler/in in welcher 

Trainingsgruppe trainiert hat und welche/r Übungsleiter/in die Gruppe betreut hat. Die 
Listen werden von der Abteilungsleitung abgeändert und zur Verfügung gestellt. 

Alle vorherigen Regelungen bleiben von den Änderungen unberührt, wenn nicht explizit eine Änderung 
in dieser Ergänzung beschrieben wird. 

Sollten die Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, muss weiterhin kontaktfrei nach den 
Vorgaben des Vereins und den Fußballabteilungen trainiert werden. 

Wir bedanken uns schon im Voraus für euer Engagement und hoffen, dass wir zeitnah weitere 
Lockerungen bekanntgeben können, dafür ist das Einhalten der Regeln und Vorgaben jedoch 
unumgänglich. 

Bei Fragen, Anmerkungen oder Problemen kontaktiert gerne direkt die Abteilungsleiter. 

 

Mit sportlichem Gruß 
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