
Grundsätze zur Durchführung des Trainings- und Spielbetriebes in der 
Fussballabteilung des DSC Preußen 

 
Gültig ab 12.08.20 

 
 
Die Sportplätze bleiben grundsätzlich gesperrt. Genutzt werden können die zugewiesenen 
Trainingsflächen zu der zugewiesenen Trainingszeit sowie die Fussballfelder zur Durchführung 
von Spielen.  
Dabei gilt der Sommertrainingsplan Saison 2020/2021. 
 
Das Training kann für eine Gruppe von maximal 30 Spielern auch mit Kontakt durchgeführt 
werden. Damit sind für den Trainingsbetrieb keine Einschränkungen mehr zu beachten. 
Weiterhin sollte aber jeder nicht notwendige Körperkontakt weiter unterbleiben, d.h. 
Händeschütteln, Abklatschen etc muss unterlassen werden. Auch das Spucken oder Naseputzen 
auf dem Feld sollte vermieden werden. 
Die Teilnahme am Training ist gewissenhaft zu dokumentieren. Dabei reicht bei 
Vereinsmitgliedern der Vor- und Zunahme der Teilnehmer. Bei Spielern, die an einem 
Probetraining teilnehmen, müssen auch die Adressen und eine telefonische Erreichbarkeit 
notiert werden. 
 
Liegen bei einem Trainingsteilnehmer Erkältungssymptome, Husten oder Fieber vor, sollte auf 
eine Teilnahme verzichtet werden, das gleiche gilt, wenn diese Symptome bei anderen Personen 
im eigenen Haushalt vorliegen. 
Der aktuelle Gesundheitszustand der am Training Beteiligten wird vorher vom Trainer erfragt. 
 
Das Betreten der Sportanlage ist für maximal 300 Zuschauern zugelassen.  
 
Die Ankunft sollte nach Möglichkeit 5 Minuten vor Trainingsbeginn erfolgen, um unnötige 
Kontakte zu vermeiden. Umkleide und Duschräume stehen zwar grundsätzlich zur Verfügung, 
da aber auch hier die Abstandsregeln einzuhalten sind und pro Kabine nur maximal zehn 
Personen zugelassen sind, sollten bei den Jugendmannschaften die Trainingsteilnehmer 
möglichst umgezogen auf das Sportgelände kommen. Nach dem Training bitte den Platz 
schnellst möglich verlassen.  
 
Die Teilnehmer am Fußballtraining nutzen den Parkplatz zwischen Rasenplatz und 
Jugendplatz.  
 
Zuschauer müssen sich am Platzrand aufhalten, dabei dürfen maximal zehn Personen 
zusammenstehen, sowie  Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben und Verwandte. 
Die Trainer erstellen Listen der Zuschauer für Ihre Mannschaft, bei Angehörigen von 
Vereinsmitgliedern, die mit diesem in einem Haushalt leben, reichen Vor- und Zunahme.  Bei 
allen anderen Zuschauern müssen Name, Adresse und Telefonummer notiert werden. 

 
 
Der zugewiesene Platz darf nur über den zugewiesenen und gekennzeichneten Zugang betreten 
und über den ebenfalls entsprechend gekennzeichneten Ausgang verlassen werden.  
Der Lageplan ist als Anlage beigefügt. 
Bei Betreten und bei Verlassen sollten die Hände desinfiziert werden. Handdesinfektion steht 
an jedem Zugang zur Verfügung. 
 



 
Die Toiletten im Umkleidegebäude dürfen unter Wahrung des Mindestabstandes genutzt 
werden. Dabei sollte sich im Gebäude nur eine Person aufhalten. Nach Betreten und bei 
Verlassen sollten die Hände ebenfalls desinfiziert werden.   
 
Für den Spielbetrieb gelten darüber hinaus folgende Regelungen: 
 
Es kann immer nur ein Spiel auf der Anlage durchgeführt werden, sollen mehrere Spiel an 
einem Tag durchgeführt werden, muss zwischen den Spielen eine Pause von 60 Minuten 
eingehalten werden. 
Die Rückverfolgung der eingesetzten Spieler ist über den Spielbericht möglich.  
Trainer, Betreuer und die Spieler, die nicht im Spielbericht erfasst werden, müssen zusammen 
mit den Zuschauer des DSC Preußen in einer Liste erfasst werden.  
 
Dem Gastverein sollte vor Anreise ein Merkblatt zu den Verhaltenspflichten auf unserer Anlage 
zugesandt werden. Zur Rückverfolgung gelten für den Gastverein ist folgendes zu beachten, 
 
Einem Verantwortlichen des Gastvereins ist eine Liste auszuhändigen, die dieser an die 
mitgereisten Besuchern weiterreicht, damit diese sich in diese Liste eintragen.  
Auch die Betreuer und Trainer müssen sich in diese Liste eintragen. Weiter müssen sich auch 
die Spieler eintragen, bzw. eingetragen werden, die nicht im Spielberichtsbogen benannt 
werden.  
Die Trainer des DSC Preußen nehmen diese Liste nach dem Spiel an sich und heften diese, 
gemeinsam mit der Liste der eigenen Zuschauer im dafür vorgesehenen Ordner im 
Schiedsrichterraum ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gez. Oliver Kuschnick     Gez. Andreas Nies 
( Abteilungsleiter  Fußball)    ( Jugendobmann ) 
 
 
 
 
Anlage 
 
Anschreiben Gastverein 
 
Muster Liste 
 
Lageplan mit Kennzeichnung der Zu- und Abgänge 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Verhaltenspflichten für den Gastverein:  
 
Liebe Gäste,  
anlässlich der Coronaschutzbestimmungen müssen wir Euch bitten auf folgende 
Verhaltensmaßnahmen zu achten:  
 

• Beim Ein- u. Ausgang in das Umkleidehaus ist darauf zu achten, dass eure 
Mannschaft getrennt von anderen Mannschaften die Umkleidekabinen betritt. 

 
• Wir bitten Euch die zwei zugewiesenen Kabinen so zu nutzen, dass nicht mehr als 10 

Spieler gleichzeitig in einer Kabine sind.  

 
• Da nur 30 Personen der Kontaktsport gestattet ist, ist darauf zu achten, dass Eure 

Auswechselspieler 1,5 m Abstand voneinander halten. Momentan sind höchstens vier 
Spieler pro Mannschaft auswechselbar.  

 
• Es ist eine Pflicht zur einfachen Rückverfolgbarkeit gesetzlich vorgeschrieben.  

Vor dem Spiel erhaltet Ihr daher eine Liste, die Ihr bitte Euren mitgereisten Besuchern 
weiterreicht, damit diese sich in diese Liste eintragen.  
Auch Eure Betreuer und Trainer müssen sich in diese Liste eintragen. Weiter müssen 
sich auch die Spieler eintragen, die nicht im Spielberichtsbogen benannt werden.  
Diese Liste benötigen wir nach dem Spiel zurück. 

 
• Wir bitten Euch auch Eure Besucher darauf hinzuwesen, das diese möglichst entzerrt 

das Spiel beobachten. Größere zusammenstehende Gruppen sind zu vermeiden und 
den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten 

 
Wir bedanken uns für Eure Mithilfe, bleibt gesund,  
 
mit sportlichen Grüßen  
 
 Der Vorstand des DSC Preußen 1901 e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Adresse

Spieldatum:

Spiel:

Name

Anwesenheitslisten Heimspiel DSC Preussen Duisburg

Vorname Telefonnummer



 
 

 
 
 
 
Platz 1 Jugendplatz Futterstr. 
 
Platz 2 Jugendplatz Tennis 
 
Platz 3 Rasen groß hinten 
 
Platz 4 Rasen groß vorne 
 
Platz 5 Kleiner Kunstrasen 
 
 
 


