
Covid-19 Checkliste für Trainer

Allgemein

 Sämtliche Vorgaben des Bundesrates inkl. der Hygienevorschriften des BAG (max.
Gruppengrösse 5 Personen inkl. Trainer/in, Social Distancing mit 2m Mindestabstand
zwischen allen Personen, 10m2 pro Person, kein Körperkontakt) müssen eingehalten
werden. Dies gilt auch vor und nach dem Training.

 Jedes Training ist nur in Kleingruppen und ohne Körperkontakt möglich. Diese Form
der Trainings erlaubt es den Spieler/innen, sich sportlich zu betätigen und
fussballspezifisch zu trainieren. Es handelt sich aber nicht um eine sonst übliche
Wettkampfvorbereitung oder ein normales Fussballtraining!

 Spielerinnen/Spieler mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause.

Vorgaben für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs

 Die An- und Abreise ist individuell zu organisieren, unter Vermeidung der Benutzung
des öffentlichen Verkehrs (Anreise zu Fuss, per Fahrrad oder Auto).

 Fahrgemeinschaften sind zu unterlassen (Ausnahme bei Kindern derselben Klasse).
 Die An- und Abreise erfolgt unmittelbar vor und nach dem Training.
 Jedes Training ist nur in Kleingruppen und ohne Körperkontakt erlaubt.
 Maximal 4 Gruppen à 4 Spielerinnen/Spieler pro Mannschaft.
 Gruppen sind namentlich zu definieren (Gruppe A, B, C, D) und bleiben in der

Zusammensetzung während der ganzen Dauer der Anwendung des Schutzkonzepts
bzw. bis zu allfälligen Lockerungen immer gleich. Die Zusammensetzung darf auch
nicht geändert werden, wenn eine/ein oder mehrere Spielerinnen/Spieler fehlen.

 Entsorgen von persönlichem Abfall auf dem Trainingsgelände ist untersagt.
 Teilnehmende am Trainingsbetrieb erscheinen in Trainingskleidern zum Training,

Umziehen vor Ort ist verboten!
 Das Trainingsgelände ist nur über die signalisierten Zugänge zu betreten.
 Getränke sind durch die Teilnehmenden mitzubringen und dürfen nicht geteilt

werden.
 Während und nach dem Training sind die Hände zu desinfizieren.
 Auf Rituale wie Handshakes, Abklatschen, gemeinsam Feiern und Jubeln wird

verzichtet.
 Spucken ist verboten.



 Im Anschluss an das Training ist das Trainingsgelände umgehend zu verlassen, ein
Verweilen ist untersagt.

 Nach absolviertem Training ist das Duschen in der MZH untersagt.

Zusätzliche Vorgaben für Trainer und Trainerinnen

 Die Einhaltung aller generellen Hygienevorgaben zum Trainingsbetrieb sind zu
kontrollieren und Verfehlungen sind dem Covid19-Verantwortlichen zu melden.

 Instruktion für Spieler/Spielerinnen, ggf. auch die gesetzlichen Vertreter über das
richtige Verhalten vor, während und nach dem Training.

 Jeder Trainer/jede Trainerin benutzt sein/ihr persönliches Trainingsmaterial.
 Das Trainingsmaterial wird nur durch den Trainer/die Trainerin aufgestellt und

abgeräumt.
 Das Trainingsmaterial ist nach jeder Trainingseinheit zu desinfizieren.
 Lichtschalter und Türgriffe (Flutlichtanlage, Materialraum usw.) sind zu desinfizieren,

falls sie betätigt werden.
 Wenn mobile Tore benützt und verschoben werden, sind diese nach der

Trainingseinheit zu reinigen.
 Nur wenn unbedingt nötig, sollen die Spieler/innen die Tore verschieben, danach sind

die Hände sofort zu desinfizieren.
 Die Bälle dürfen nicht in die Hand genommen werden und sollen nur mit dem Fuss

gespielt werden.
 Kopfbälle sind untersagt.
 Trainings sind wenn immer möglich in clubcorner.ch einzutragen. Zwingend muss

zwecks Protokollierung eine Anwesenheitskontrolle (AWK) geführt werden, auch
diese am besten im Clubcorner.

 Die Gruppeneinteilung der Spielerinnen/Spieler ist dem Covid19-Verantwortlichen zu
melden.

 Wir verhalten uns vorbildlich.
 Unsere Regeln und Anweisungen entsprechen den behördlichen Anforderungen (es

können Polizeikontrollen stattfinden).

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt Ihr unseren Covid19-Verantwortlichen Matthias Heim
kontaktieren:

 praesident@fc-haerkingen.ch
 079 213 22 33
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