
 

 

 

 

Änderungsverzeichnis bezüglich der Coronaschutzverordnung und deren 

Auswirkungen auf den Trainings- und Spielbetrieb: 

 

Update vom 17.07.2020:  

Die bestehende Coronaschutzverordnung der Landesregierung NRW wird durch die ab dem 

15.07.2020 gültige Fassung abgelöst. Alle daraus resultierenden und uns betreffenden Bedingungen 

haben wir in dem bekannten Schreiben und zugehörigen Anlagen ergänzt und farblich 

hervorgehoben.  

Die wichtigsten Änderungen kurz und knackig: 

- Kontaktsport bis zu 30 Personen (max. 1 P/7m²) auch wieder in der Halle erlaubt. D.h. der 

Breitensport kann nun wieder an der Spolerscshule stattfinden, sofern bei der An- und 

Abreise die gültigen Abstandsregeln eingehalten werden und die Halle während der Übungen 

gut durchlüftet wird. 

 

 

Update vom 12.06.2020:  

Die bestehende Coronaschutzverordnung wird durch die ab dem 15.06.2020 gültige Fassung 

abgelöst. Alle daraus resultierenden und uns betreffenden Bedingungen haben wir in dem bekannten 

Schreiben und zugehörigen Anlagen ergänzt und farblich hervorgehoben.  

Die wichtigsten Änderungen kurz und knackig: 

- Kontaktsport bis zu 30 Personen erlaubt, d.h. vollständiges Mannschaftstraining möglich!  

- Breitensport wird ab KW25 wieder angeboten. Aufgrund der hohen Auflagen für Indoor-

Veranstaltungen zunächst nur bei gutem Wetter in Vardingholt an der Platzanlage. 

- Die Grillecke kann in Absprache mit dem Corona-Team und unter Auflagen wieder genutzt 

werden. 

- Die Umkleiden und Gemeinschaftsräume könnten wieder geöffnet werden. Aufgrund des 

hohen Aufwandes zur Erfüllung der Auflagen bleiben diese jedoch weiterhin geschlossen.  

Wir wünschen euch viel Spaß beim Trainingsbetrieb!  

 

  



 

 

 

 

Update vom 07.08.2020:  

Auf Basis der bestehenden Coronaschutzverordnung werden wir einige Änderungen in Vorbereitung 

auf dem in Kürze stattfindenden Spielbetrieb vornehmen:  

Die wichtigsten Änderungen kurz und knackig: 

- Die Umkleiden und Duschen werden wieder geöffnet. 

o Duschen für max. 4 Personen 

o Kabinen für max. 7 Personen 

o Nur zum Umziehen, nicht für Ansprachen 

o Zutritt in Kabinen nur mit Mund-Nasenschutz 

- Zuschauern wird der Zutritt zur Platzanlage gewährt. 

o Max. 150 Personen 

o Aufenthalt nur im Freien gestattet 

o Mindestabstand von mind. 1,5 m ist einzuhalten  

 

  



 

 

 

Liebe Mitglieder*innen und Angehörige des SC GW Vardingholt e.V., 

Covid 19 hat das öffentliche Leben seit Mitte März nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Somit 

konnten wir euch seit nun mehr über zwei Monaten keinen Trainings- und Spielbetrieb bei uns auf 

der Platzanlage ermöglichen.  

Mit der nun seit der 15.07.2020 gültigen Fassung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierten mit 

dem Coronavirus (CoronaSchVO) ist es uns nun möglich euch den Trainingsbetrieb unter verschärften 

Bedingungen wieder anzubieten. Mit diesem Schreiben wollen wir euch alle, ob Spieler*in, Trainer*in 

oder Zuschauer*in, über die neuen, einzuhaltenden Maßnahmen unterrichten.  

Die ganz wesentlichen Kernaussagen kurz zusammengefasst: 

- Der Trainingsbetrieb darf nur kontaktfrei erfolgen. Ausnahme: Gruppen bis 30 Personen ist 

der nicht-kontaktfreie Trainingsbetrieb gestattet 

- Große Sport- und Festveranstaltungen bleiben weiterhin bis mindestens zum 31.10.2020 

untersagt, wie Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen (Saisonabschluss, …).  

- Wir sind verpflichtet ein Konzept zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des 

Zutrittes und zur Gewährleistung eines Abstandes von mind. 1,5 m zwischen Personen zu 

erstellen.  

Auf den nachfolgenden Seiten erhaltet ihr das von uns nach bestem Wissen und Gewissen für die 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs und Spielbetrieb ausgearbeitete (Hygiene-)Konzept. Damit 

halten wir uns an die bereits o.g. Verordnung der Landesregierung NRW gegen die pandemische 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und orientieren uns für die konkrete Umsetzung ferner an 

folgenden Quellen: 

- „Zurück auf den Platz – Leitfaden für Vereine“ (Stand „20.05.2002“) vom DFB  

- „Empfehlung bei der Wiedereröffnung des Sportbetriebs im Rahmen der Corona-Pandemie: 

Ein Wegweiser für Vereine“ (Stand: 13.07.2020“) vom Landessportbund NRW 

- „Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandardts“ zur CoronaSchVO NRW“ (Stand 

„15.07.2020) von der Landesregierung NRW 

- „Leitfaden für Trainer*innen und Übungsleiter*innen (ÜL/TR) (Stand: „13.07.2020“) vom 

Landessportbund NRW 

- „Zurück ins Spiel“ – Muster Hygienekonzept; Leitfaden für Trainings- und Spielbetrieb im 

Amateurfussball (Stand: „17.07.2020“) vom DFB 

Solltet ihr Fragen zum Konzept haben, so könnt ihr uns gerne eine Mail an corona@gw-

vardingholt.de schicken. Wir versuchen dann auf euer Anliegen schnellst möglich einzugehen. 

Idealerweise schickt ihr uns eure Handy-Nr. mit und wir rufen zurück. 

Bitte helft uns, die Schutzbedingungen zu erfüllen. 

Trotz der Umstände wüschen wir euch viel Spaß beim Training.  

Wir freuen uns auf euch! 

Bleibt gesund!  

Euer Vorstand 



 

 

 

 

 

Allg. Informationen und Voraussetzungen: 

 

Gesundheit: 

Bitte kommt nur zur Platzanlage, wenn ihr euch fit fühlt. Liegt eines der folgenden Symptome bei 

euch oder einer bei euch im Haushalt lebenden Person vor bleibt ihr bitte zu Hause und konsultiert 

ggf. einen Arzt: 

- Husten 

- Fieber 

- Atemnot 

- Weitere Erkältungssymptome 

Solltet ihr Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben, so ist euch für mindestens 14 Tage der 

Zugang zur Platzanlage untersagt.  

Die Übungsleiter*innen und Verantwortliche sind in die Maßnahmen eingewiesen. 

Habt ihr Fragen, Anregungen oder ein weiteres Anliegen, fühlt euch frei Kontakt mit dem Vorstand 

aufzunehmen. Gerne unter der extra eingerichteten E-Mail-Adresse corona@gw-vardingholt.de. 

 

Zutritt zur Platzanlage und An- und Abfahrkonzept  

Platzanlage Vardingholt: 

Der Zutritt auf die Platzanlage erfolgt über die bereits im Vorfeld durch Verantwortliche geöffneten 

Tore und stellen ausreichend Platz für eine Anreise unter Einhaltung des Mindestabstandes.  

Der Zutritt zu den Trainingseinheiten ist 10 min vor Beginn gestattet. Für den Spielbetrieb wird die 

Platzanlage eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet. 

Bitte reist nach Möglichkeit individuell an und haltet stets den Mindestabstand.  

Bitte desinfiziert an den ausgewiesenen Stellen eure Hände und geht dann umgehend zu dem euch 

im Vorfeld genannten Bereich auf der Platzanlage.  

Die Platzanlage ist ausreichend groß, sodass ihr den untereinander einzuhaltenden Abstand von 1,5 

m stets realisieren könnt.  

Achtet auf den Abstand an den Zugängen zu den jeweiligen Plätzen, insbesondere die Tür zu Platz 2 

und das Tor zu Platz 3. 

Verzichtet auf körperliche Begrüßungsrituale. 

Das gleiche Prozedere gilt in umgekehrter Reihenfolge für das Verlassen der Platzanlage: 

- Abstand einhalten, auch an sensiblen Stellen  

- Hände desinfizieren (ab dem siebten Lebensjahr) 

- Umgehend und nicht in Gruppen die Platzanlage verlassen 



 

 

 

Die Trainingszeiten werden so vorgegeben, dass es keine Überschneidung mit der vorherigen oder 

nachfolgenden Mannschaft geben wird. Parallelbetrieb ist möglich. Ausnahme stellt der Breitensport 

dar. Da die Anreise der nachfolgenden Gruppe auf den Zeitpunkt der Abreise der vorherigen Gruppe 

fällt, ist eigens ein Wartebereich (siehe Anhang im Platzbelegungsplan) für die Abreisenden 

eingerichtet.  

Zuschauern ist der Zutritt nur zu den Spielen gestattet. Die Zuschauerzahl ist auf maximal 150 

Personen begrenzt.  

 

Sporthalle Spolerschule: 

Beim Betreten der Sporthalle ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz obligatorisch. Das gilt nicht für 

Kinder bis zum Schuleintrittsalter. 

Es darf höchstens eine Person 10 m² in die Halle.  

Die Hallentüren und Fenster müssen für eine ausreichende Belüftung geöffnet werden.  

Im Eingangsbereich befinden sich Desinfektionsständer. 

 

Rückverfolgbarkeit 

Gemäß §2a „Rückverfolgbarkeit“ der Coronaschutzverordnung sind wir angehalten eure 

Kontaktdaten zu erheben und vier Wochen aufzubewahren.  

Für die einzelnen Mannschaften übernehmen das eure Übungsleiter*innen.  

Den Zuschauern bieten wir folgende Möglichkeiten: 

- Scannen des ausgehängten QR-Codes und Angabe der persönlichen Daten 

- Eintragen in der ausliegenden Anwesenheitsliste 

- Im Vorfeld unter: https://gw-vardingholt.de/medien-sonstiges/registrierung-spiel 

Weiterführende Infos erhaltet ihr unter: 

https://gw-vardingholt.de/medien-sonstiges/registrierung-spiel 

 

Grillecke: 

Die Nutzung der Grillecke ist unter Auflagen wieder möglich. Bei Interesse könnt ihr gerne mit uns 

Kontakt aufnehmen und wir sprechen mit euch die Details durch.  

 

  



 

 

 

Anlage 1: Weiterführende Informationen zum Trainings- und Spielbetrieb 

Training/Spiel  

Eure Übungsleiter*innen werden eure Anwesenheit protokollieren, auch um etwaige Infektionswege 

nachverfolgen zu können. Bei der Anwesenheitskontrolle bestätigt ihr auch, dass bei euch persönlich 

oder im gleichen Haushalt lebende Personen keine (Erkältungs-)Symptome vorliegen. Die Liste wird 

für vier Wochen nach der letzten dokumentierten Trainingszeit unter Beachtung des Datenschutzes 

aufbewahrt und danach vernichtet. 

Die Übungen werden so angelegt, dass sie der gültigen Schutzverordnung entsprechen, d.h. 

- Grundsätzliche kontaktfrei und mit Mindestabstand 

- Bei Gruppen bis 30 Personen sind auch nicht-kontaktfreie Übungen gestattet  

- Nach Möglichkeit bleiben die Gruppen zusammen 

Unterlasst Spucken und Naseputzen auf dem Feld und während der Übungen.  

Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

Bei Ansprachen stets den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

Bringt eure eigenen Getränke mit und kennzeichnet diese vorher. 

Im Falle eines Unfalls oder einer Verletzung haben wir an dem Defibrillator und dem Erste-Hilfe-

Kasten entsprechende Schutzhandschuhe sowie Mund-Nasen-Schutzmasken hinterlegt.  

 

Trainingszeiten 

Fußballtraining: 

Es gibt für den Fußball zwei Trainingsblöcke, in denen Training auf der Platzanlage angeboten wird.  

Zu keiner Zeit befinden sich zwei Mannschaften auf demselben Platz. 

Block 1:      Block 2: 

Anreise: ab. 16:50 Uhr     Anreise: ab 18:50 Uhr 

Training: 17:00 – 18:30 Uhr   Training: 19-20:30 Uhr 

Abreise bis 18:40 Uhr    Abreise: offen, da keine nachfolgende Mannschaft 

Ausnahme stellt der Freitag dar. An dem Tag gibt es lediglich einen Trainingsblock zu einer früheren 

Uhrzeit. 

Die Mannschaften, die im zweiten Block trainieren, können die Trainingseinheit unter Einhalten der 

Abstands- und Hygieneregeln auf der Platzanlage Revue passieren lassen. Können die Abstände nicht 

eingehalten werden, so darf die Gruppenstärke 10 Personen nicht überschreiten und muss 

entsprechend dokumentiert werden.  

Die Platzanlage muss bis spätestens 23:00 Uhr verlassen werden. 

Zusätzliche Trainingseinheiten müssen im Vorfeld angemeldet werden. 



 

 

 

 

Breitensport: 

Für den Breitensport steht die Spolerschule oder der Spielplatz sowie Platz 1 für die drei Gruppen 

zwischen 14:00 bis 17:30 Uhr zur Verfügung: 

Bei der An- und Abreise ist darauf zu achten, dass die einzelnen Gruppen keinen Kontakt zueinander 

haben und der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten wird.  

 

Mutter-Kind-Turnen: 

Für Mutter-Kind-Turnen steht am Dienstagmorgen die gesamte Platzanlage oder die Spolerschule zur 

Verfügung. 

  



 

 

 

Anlage 2: Umkleiden und sanitäre Einrichtungen 

Umkleiden / Sanitäre Einrichtungen 

Platzanlage: 

Die Umkleiden und Duschen sind für den Trainings- und Spielbetrieb geöffnet.  

-KABINENNUTZUNG: 

Die Nutzung der Kabine ist zeitgleich nur 7 Personen erlaubt. In dieser haben sich die Personen 

automatisch so zu setzen, dass der Abstand gewährleistet ist. Entsprechende Markierungen und 

Hinweisschilder unterstützen 

Ein Mund-Nasenschutz ist beim Betreten und Verlassen der Kabinen anzulegen. 

Die Fenster sind bei Kabinennutzung zu öffnen, sodass eine bestmögliche Durchlüftung gewährleistet 

ist. 

Die Verweildauer in der Kabine ist auf ein Minimum zu reduzieren. Ansprachen werden auf dem Platz 

gehalten. 

 

-DUSCHEN 

Die Nutzung der Duschen ist für maximal 4 Personen gestattet. Die vorhandenen Duschplätze sind 

wechselseitig zu nutzen. 

Die Türen der Duschen werden vorläufig ausgebaut sein, sodass eine größtmögliche Querlüftung 

gewährleistet ist.  

 

-KABINENAUFTEILUNG 

Jede Mannschaft bekommt grundsätzlich eine Kabine zugesprochen, da sich gegeben falls mehrere 

Mannschaften parallel auf der Platzanlage befinden können. Gerade in der engmaschigen 

Vorbereitungszeit. 

Wenn es die Platzbelegung hergibt, können auch zwei nebeneinanderliegende Kabinen genutzt 

werden. 

 

-HYGIENEVORSCHRIFTEN IN DER KABINE 

s.o. Mund-Nasenschutz  

In jeder Kabine wird eine Flasche mit Desinfektionsmittel und ein Mikrofasertuch bereitstehen.  

Der jeweilige Mannschaftsverantwortliche hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtlich genutzte Kabinen 

(auch die des Testspiel- Gegners) besenrein hinterlassen werden. Ebenfalls sind die Türgriffe von 

Innen und Außen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu reinigen. 

 



 

 

 

 

Sanitäre Einrichtungen für Zuschauer: 

Die Toiletten für die Zuschauer befinden sich im Vereinsheim. Der Zutritt erfolgt über die Türen zur 

Parkplatzseite. 

 

 

Handdesinfektion: 

Die Desinfektionsspender befinden sich an folgenden Stellen: 

- Zwischen Gast- und Heimkabine zur Parkplatzseite 

- Zwischen Gast- und Heimkabine bei der Überdachung 

- Beim Eingang zu Platz 3 

 

Sporthalle Spolerschule: 

Die Duschen- und Umkleiden dürfen nicht genutzt werden. Ausnahme: Schuhe dürfen unter 

Einhaltung des Mindestabstandes gewechselt werden.  

Die Halle wird täglich feucht gewischt sowie die Türklinken täglich desinfiziert. 

In den Toilettenräumen befinden sich stets ausreichend Handwaschmittel und Papiertücher.  

 



 

 

 

Anlage 3: Weiterführende Informationen und Anweisungen für die Übungsleiter*innen 

 

-ANWESENHEITSLISTEN 

Für den Spielbetrieb ist bis zu 150 Zuschauern gestattet die Platzanlage zu betreten. 

Jeder sich auch der Platzanlage befindliche Person ist in einer Anwesenheitsliste zu erfassen! Die 

Erfassung hat durch einen durch die Mannschaft gestellten Betreuer zu erfolgen.  

Diese Person/en weisen die Zuschauer darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, sich in die 

Anwesenheitslisten einzutragen oder digital registrieren können. Ansonsten wird der Zutritt auf die 

Platzanlage nicht gestattet. 

Diese Listen liegen im Vorstandsraum im Vereinsheim als Blanko zur Entnahme bereit. 

 

-GASTMANNSCHAFTSUNTERWEISUNG 

Vor dem Betreten der Anlage ist die Gastmannschaft über unser geltendes Hygienekonzept zu 

unterrichten.  

Dieses geschieht durch einen durch die Heimmannschaft zu stellenden Ansprechpartner für die 

Gastmannschaft, welcher auch für die gesamte Aufenthaltsdauer als Ansprechpartner zur Verfügung 

zu stehen hat. 

Diese Person ist ebenfalls schriftlich festzuhalten. 

 

-WASSERBEREITSTELLUNG 

Aufgrund der Empfehlung des FVN werden wir vom Verein kein Wasser für beide Teams zur 

Verfügung stellen. 

Der Schiedsrichter bekommt weiterhin Getränke zur Verfügung gestellt. 

 


