
Anlage 1  Dokumentation der Trainingsbeteiligten 
 

Diese Liste wird aus Datenschutzgründen acht Wochen nach der Sitzung vernichtet. 

Name, Vorname Datum des Trainings COVID 19- bzw. Erkäl-
tungssymptome  

 

Kontakt mit Infizierten  

 
Ich bin mit der Verwendung 
meiner Daten einverstanden  

 

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  

  □   ja            □   nein □   ja            □   nein  
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Präambel 
 
Der SV Motor Altenburg e. V. ist ein gemeinnütziger Sportverein, der im Breitensportbereich ausschließlich 
die Sportart Fußball anbietet.  Beim SV Motor trainieren aktuell 2 Männer- und 1 Frauenmannschaft sowie 
8 Jugendmannschaften. Der Verein ist damit einer der größten Fußballvereine der Stadt Altenburg.  
 
Bereits seit Mitte März 2020 ruht der komplette Trainingsbetrieb des Vereins und gerade im Jugendbereich 
beobachten wir eine wachsende Distanz der Kinder zum Verein und ihrem Sport. Die Vereinsführung sieht 
dahin eine große GefahrFußballtalente zu verlieren und diese dem sportlichen Wettkampf in Gänze den 
Rücken kehren.  
 
Der Verein ist daher sehr daran interessiert, den Trainingsbetrieb wiederaufzunehmen und hat daher einen 
Pandemieplan (orientiert am Konzept des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sowie an 
den Empfehlungen des DFB)zunächst für den Trainingsbetrieb erstellt. Alle Mitglieder werden nach 
Einführung über diesen informiert und zur Umsetzung aufgefordert. 
 
 
1. Einordnung Gültigkeitsbereich 
 
Im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Ausbreitung unterliegt der SV Motor 
Altenburg dem § 12 Abs. 3 Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche und zur 
Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2vom 12. Mai 2020und kann somit ab 14. Mai 2020 den sportlichen Trainingsbetrieb wieder 
aufnehmen. 
 
 
2. Maßnahmen des SV Motor Altenburg 

 
2.1 Verantwortliche 
 
Verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der hier genannten Maßnahmen ist der Vorstand des 
Vereins vertreten durch Herrn Frank Berlin (Präsident). 
 
2.2 Information und Kommunikation der Mitglieder und Gäste 
 
Alle Mitglieder insbesondere alle aktiven Sportler bzw. deren Erziehungsberechtigte werden über die 
aufgerufenen Maßnahmen rechtzeitig per Mail bzw. über die Homepage informiert und vor 
Trainingsbeginn von den Mannschaftsverantwortlichen (i. d. R. Trainer) belehrt.  
 
Die interne Kommunikation konzentriert sich dabei im Wesentlichen auf ein angemessenes Verhalten am 
Trainingsort (Organisatorischen Maßnahmen und Hygienemaßnahmen etc.) und zum Verhalten bei Corona-
Fällen in der Familie bzw. im persönlichen Umfeld. 
 
Grundsätzlich tragen die Mannschaftsverantwortlichen eine Mitverantwortung, Ansteckungen im Rahmen 
des Trainingsbetriebes zu vermeiden. Hierzu werden dieseüber die Maßnahmen und deren dringenden 
Einhaltung belehrt. 
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Durch Informationsmaterial (Aushänge etc.) werden die Sportler und ggf. Begleiter (z. B. 
Erziehungsberechtigte) auf die Einhaltung des Mindestabstandes auf der Sportanlage hingewiesen. 
 
 
2.3 Verhalten im Erkrankungsfall 
 
Alle aktiven Sportler und Verantwortlichen können im Krankheitsfall durch ihr eigenes Verhalten wesentlich 
zur Abwendung weiterer Ansteckungen beitragen. Sie sind daher dazu angehalten bei auftretenden 
Krankheitsanzeichen Kontakt mit ihrem Arzt aufzunehmen und dem Trainingsbetrieb fernzubleiben 
 
Trainingsbeteiligte, die nachweislich am hochgradig ansteckenden Krankheitserreger, der die Pandemie 
auslöst, erkrankt sind, sind aufgefordert, die Mannschaftsverantwortlichen so schnell wie möglich zu 
informieren. Wenn der Krankheitsverdacht während der Trainingszeit auftritt, ist der Kontakt zu anderen 
Teilnehmern unverzüglich zu vermeiden. Über einen Krankheitsverdacht bei innerhalb des Haushaltes sind 
die Beteiligten aufgefordert, den Mannschaftsverantwortlichen zu informieren. 
 
 
2.4 Organisatorisch vorbeugende Maßnahmen 
 
Damit bei einer nicht auszuschließenden Infektion eines Sportlers/Verantwortlichen nicht unter Umständen 
sämtliche mit dem TrainingsbetriebvertrautenPersonen gleichzeitig in Quarantäne müssen, sieht der SV 
Motor Altenburger folgende Maßnahmen im Trainingsbetrieb vor: 
 
Personenanzahl:  

 Kleingruppentraining mit max. 4 Beteiligten+ Trainer pro Gruppe; die Teilnehmer des Trainings werden 
namentlich dokumentiert sowie abgefragt, ob COVID 19- bzw. Erkältungssymptome vorliegen bzw. 
Kontakt mit Infizierten bestand (siehe Anlage 1) 

 An- und Abreise: Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training wird verzichtet. 

 Training beinhaltet nur Aufgaben, bei dem der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten ist, d. h. das 
Fußballtraining umfasst vorrangig Einzellaufeinheiten sowie Technik- und Schusstraining;  von 
Trainingsspielen wird Abstand genommen 

 Trainingsutensilien:Bälle sowie alle anderen Trainingsgeräte werden vor und nach dem Training durch 
die jeweiligen Verantwortlichen entsprechend den Erfordernissen mit Desinfektionsmittel gereinigt 

 Vor- und nach dem Training: die Umkleide- und Duschkabinen bleiben geschlossen, Spieler und 
Verantwortliche sind aufgefordert, das Trainingsgelände kurzfristig vor Trainingsbeginn bereits in 
Sportkleidung zu betreten und nach dem Training, das Gelände zeitnah zu verlassen 

 Sofern von den Gesundheitsbehörden empfohlen, werden Medizin- und Hygienematerial wie z. B. 
Mund- und Nasenschutz und Handschuhe für die Verantwortlichen vor Ort bereitgestellt. 

 Auf die Wichtigkeit des gründlichen Händewaschens vor nach der Benutzung von 
Gemeinschaftseinrichtungen (Toilette)wird hingewiesen. 

 Im Trainingsbetrieb besteht kein Publikumsverkehr, lediglich die Begleitpersonen der jugendlichen 
Sportler befinden sich auf der Sportanlage zur Unterstützung der Mannschaftsverantwortlichen bei der 
Umsetzung der Maßnahmen. Über die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln werden 
diese Personen durch den Mannschaftsverantwortlichen und mittels Informationsmaterial informiert.  
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2.5 Vermeidung von Ansteckung bei Hilfeleistungen 
 
Das Abstandsgebot lässt sich auf dem Sportanlagen in einem Fall nicht vermeiden, der Hilfeleistung bei 
Unfällen. Hier müssen die Verantwortlichen im Notfall nahekommen und sich dementsprechend selbst 
schützen. 
 
Für Erste-Hilfe-Leistungen sollten so früh wie möglich Gesichtsschutz und Handschuhe angelegt werden. 
Die Mund-zu-Mund bzw. Mund-zu-Nase-Beatmung ist grundsätzlich zu vermeiden, wenn es der 
Gesundheitszustand erlaubt. Bei Notwendigkeit einer Erste-Hilfe-Beatmung sind beide Beteiligte mit der 
Nutzung eines Einmaltaschentuches o. ä. zu schützen. 
 
 

 
2.6 Allgemeine  Hygienemaßnahmen 
 
Der SV Motor Altenburg nutzt die Sportanlage der Stadt Altenburg. Die Stadt Altenburg wird im Rahmen 
des Wiederanlaufs des Sportbetriebesaufgefordert, ausreichend Seifenspender sowie Einmalhandtücher in 
den Toiletten zur Verfügung zu stellen. Sollte dies durch die Stadt Altenburg nicht erfolgen, wird dies 
ebenfalls durch den SV Motor erfolgen. 
 
 

 


