
Erklärung zum Trainingsbetrieb beim FC Preussen Hameln 07 e.V. 
Im Rahmen der Corona-Pandemie 

Das Betreten des Kunstrasens ist Nichtmitgliedern nur mit Zustimmung der Stadt Hameln erlaubt! 
Mitglieder dürfen den Kunstrasen nur im Rahmen eines organisierten Trainingsbetriebes betreten. 
Das Training darf nur durch einen vom Vorstand des FC Preussen Hameln 07 autorisierten Trainer oder 
Betreuer erfolgen. 
 
Während des Trainingsbetriebes und auf dem Vereinsgelände sind folgende Regeln strikt einzuhalten: 
 

 Personen mit Krankheitssymptome bleiben zu 
Hause (Fieber/Husten/Atemnot/etc.) 

 Personen die positiv auf Covid19 getestet 
wurden, dürfen 14 Tage lang nach dem Test 
nicht am Training teilnehmen 

 2m Abstand zu anderen Personen halten 
 keine Wettkampfsituation/-spiele, jeglicher 

Körperkontakt ist nicht erlaubt 
 Kein Händeschütteln und kein Abklatschen, kein 

gemeinsames jubeln 
 kein Spucken auf dem gesamten Sportgelände 
 es sind keine Zuschauer beim Training erlaubt  

- Ausnahme: begleitende Eltern müssen hinter 
dem Zuschauergeländer bleiben und alle hier 
aufgeführten Regeln ebenfalls einhalten  

 Hände vor und nach dem Training gründlich 
waschen 

 die Umkleideräumen und Duschen bleiben 
geschlossen 

 eine Toilettennutzung ist immer nur einer Person 
gestattet - Ausnahme: Eltern können ihre Kinder 
begleiten 

 kein Verzehr von Speisen und Getränken - 
Ausnahme: eigene mitgebrachte Getränke 
während des Trainings 

 Trainingsgeräte dürfen nur die Trainer*innen 
holen und wegbringen 

 auf Fahrgemeinschaften ist möglichst zu 
verzichten 

 der Parkplatz auf dem Vereinsgelände darf nicht 
benutzt werden 

 die Spieler warten max. 15 min. vor 
Trainingsbeginn vor dem Vereinsheim - unter 
Beachtung der Abstandsregel - auf die 
Anweisungen der Trainer*innen 

 die Trainer*innen sind immer ebenfalls mindestens 
15 min. vor Trainingsbeginn da, damit diese die 
Abstandsregeln der Spieler*innen überwachen 
können 

 die Spieler*innen betreten den Kunstrasen oder 
den Seitenstreifen erst, wenn die Trainer*innen die 
Spieler*innen dazu auffordern 

 Spieler*innen, die gebracht werden, betreten das 
Gelände nur allein - Ausnahme: begleitende Eltern 
(o.g. Regeln sind einzuhalten) 

 die Spieler*innen und Eltern verlassen nach 
Trainingsende nach Anweisung der Trainer*innen 
direkt das Sportgelände 

 die Trainer*innen verlassen danach ebenfalls 
unverzüglich das Sportgelände 

 kein gemütliches Beisammensein vor und nach 
dem Training 

 den Anweisungen der Trainer*innen ist unbedingt 
Folge zu leisten! 

 
FC Preussen Hameln 07 e.V. 

Der Vorstand 
 
Damit eine Teilnahme am Training erfolgen kann, ist folgende Erklärung – vor der ersten 
Trainingseinheit – bei den Trainer*innen abzugeben: 

 
______________________________________________________________________________ 
Vorname      Name  der Spieler*nnen/Trainer*innen/Betreuer*innen 
 
Der Spieler/Trainer/Betreuer bestätigt mit seiner Unterschrift: 
- Die ausführliche und persönliche Aufklärung durch den Vereinsvorstand über die o.g. einzuhaltenden 

Regeln und Maßnahmen hiermit erhalten zu haben und erklärt die Einhaltung dieser o.g. Regeln. 
- Des Weiteren bestätigt der Spieler/Trainer/Betreuer ausdrücklich, dass er/sie an dem angebotenen 

Trainings-/Spielbetrieb freiwillig und auf eigenen Wunsch teilnimmt und vom Vereinsvorstand des FC 
Preussen Hameln 07 e.V. hiermit ausdrücklich über die möglichen Risiken einer Infektion mit Covid-19 
durch die Teilnahme am Trainingsbetrieb hingewiesen wurde. Der Spieler/Trainer/Betreuer verpflichtet 
sich, bei auftretenden Krankheitssymptomen (Fieber ab 37,5°, Husten, Atemnot, sämtliche 
Erkältungssymptome etc.) umgehend den Verein/Trainer*innen zu informieren und dem Training 
fernzubleiben. 

- Ich wurde/n nicht positiv auf den Corona-Virus getestet bzw. gelte als wieder uneingeschränkt geheilt 
(nach mind. 14tägiger Quarantäne). 

 
______________    ____________________________________________ 
Datum      Unterschrift bzw. Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


