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Fußball-Feriencamp 

Hygiene- & 

Präventionsmaßnahmen 

 
 

VORABMAßNAHMEN 

Vor Beginn des Events erfolgt seitens der Kinderkurs Akademie eine 

Gesundheitsabfrage (Fragebogen) der Teilnehmer/-innen und Trainer/-innen, um 

mögliche Krankheitsfälle rechtzeitig erkennen zu können. Diese MUSS ausgefüllt und 

unterschrieben werden und am Check-In abgegeben werden, ansonsten ist die 

Teilnahme am Camp untersagt. 

ORGANISATORISCHE UMSETZUNG 

Grundsätze 

• Trainer und Betreuer informieren die Trainingsgruppen über die geltenden 

allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften 

• den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Betreuer) zur Nutzung 

des Sportgeländes ist Folge zu leisten 

• gewissenhafte Dokumentation der täglichen Teilnehmer 

• bei allen Aktionen wird der Sicherheitsabstand eingehalten - da wo es 

möglich ist, soll auf unnötigen Körperkontakt verzichtet werden 

Ankunft und Abfahrt 

• auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten 

• Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Veranstaltungsbeginn 

• alle Spieler/innen kommen möglichst umgezogen auf das Sportgelände 

• Verlassen des Sportgeländes auf direktem Weg 

Auf dem Sportgelände 

• in den Umkleiden und Duschen ist der Mindestabstand unbedingt einzuhalten 

• der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt 

• eine Bewirtschaftung kann unter Berücksichtigung des Mindestabstandes und 

Hygieneschutzes in geeigneten Räumlichkeiten und / oder im Freien 

stattfinden 
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Auf dem Spielfeld 

• alle Trainingsformen werden unter der Voraussetzung der DOSB-Leitplanken, 

vor allem der Hygieneregeln, durchgeführt 

• Bildung von kleineren Gruppen beim Training 

• Kontakt der einzelnen Trainingsgruppen untereinander wird minimiert 

• separate Trinkpausen, separate Mittagessenzeiten 

• Einhaltung von Abständen bei Ansprachen 

• Trainingseinheiten werden mit reduziertem Wechsel der Trainingspartner 

durchgeführt 

HYGIENEMAßNAHMEN 

• es werden täglich ausreichend Hygieneartikel zur Verfügung gestellt (z. B. 

Seife, Desinfektionsmittel) 

• Toiletten und Waschbecken werden stets sauber gehalten und regelmäßig 

desinfiziert 

• vor und nach jeder Trainingseinheit, sowie vor und nach dem Mittagessen 

sind die Kinder dazu verpflichtet, unter Aufsicht der Trainer ihre Hände mit 

Seife zu waschen 

• Händeschütteln, abklatschen, umarmen, etc. und Toilettengänge in Gruppen 

ist untersagt 


