
 
 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ab Montag, 11.05.2020 
 
Liebe Trainer und Betreuer der ISV, 
am Mittwoch hat das Land NRW beschlossen, ab sofort Sport ohne Kontakt im Freien wieder 
zuzulassen. Ab dem 30.5. soll dann – Stand jetzt – auch ein normaler Trainingsbetrieb wieder 
möglich sein. 
Inzwischen hat die Stadt auch die Sportflächen wieder frei gegeben, so dass wir ab Montag 11.05. 
– natürlich unter strengen Vorgaben und besonderen Bedingungen – langsam wieder in den 
Trainingsbetrieb einsteigen können. 
 
Folgende Vorgaben sind vom Vorstand der ISV beschlossen worden: 

• Die Trainer entscheiden, ob sie das Training mit ihren Teams wieder aufnehmen wollen. 
Den Eltern ist die Teilnahme der Kinder freigestellt.  

• Die Gruppengröße sollte 10 Spieler nicht überschreiten. Ab 11 Spielern sind die Gruppen 
zu teilen. Bis zum Alter einschließlich der D-Junioren sollten pro 5 anwesenden Kindern 
ein Trainer/Betreuer dabei sein, um die geltenden Vorschriften umsetzen zu können. 

• Zuschauer sind beim Training nicht erlaubt. Nur bei Kindern unter 12 Jahren darf je ein 
Elternteil die Sportanlage mit betreten.  

• Die Abstandsregel von 1,5 m ist bei allen Übungen einzuhalten. Zweikämpfe und 
Spielformen sind aktuell nicht durchführbar. 

• Alle Spieler kommen umgezogen direkt zum Trainingsgelände und gehen unmittelbar 
nach Trainingsende wieder nachhause. Die Nutzung der sanitären Vereinsanlagen ist 
nicht erlaubt. 

• Für jedes Training muss vom Trainer eine Teilnehmerliste geführt werden. 

• Für jede folgende Woche sind die geplanten Trainingseinheiten auf Grundlage des 
aktuellen Trainingsplans bis Sonntagabend 18.00 Uhr dem Fußball-Vorstand (Senioren: R. 
Börgel; Junioren: Volker Kleine-Schimmöller) mitzuteilen. Ansonsten ist kein Training 
erlaubt. Das gilt auch für Verlegungen von geplanten Trainingseinheiten! Der für die 
folgende Woche geltende Trainingsplan wird jeweils montags mit klarer Platzzuteilung 
auf der ISV-Homepage veröffentlicht. 

• Auf jedem Platz dürfen maximal zwei Teams zeitgleich trainieren. Eine Übergangszeit 
zwischen den Trainingseinheiten von 15 Minuten ist einzuhalten, damit alle Spieler den 
Platz verlassen können, ohne zusätzlichen Kontakt zu anderen Spielern zu haben. 

• Die verantwortlichen Trainer müssen zwei Masken bei sich führen, um bei etwaigen 
Verletzungen sofort unter Einhaltung der Hygieneregeln reagieren zu können. 

• Wir bitten um Einhaltung der Regeln, um die Lockerungen nicht zu gefährden und einen 
geordneten Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Die Einhaltung der Regeln wird 
stichprobenartig von Vorstandsmitgliedern überprüft. 

 
Für den Fußball-Vorstand 
Reinhard Börgel (Abteilungsleiter)  
Volker Kleine-Schimmöller (Jugendleiter) 


