
 

 

Konzeption zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs der 

Schlotwiesenschmiede des TV1889 Zuffenhausen e.V. 

Vorwort 

Mit der Bundesnotbremse und der Erneuerung des Infektionsschutzgesetztes wurde eine 

neue Art des Trainings erlaubt mit dem Kleingruppentraining. Allerdings ist durch die 

Testpflicht für „anleitende Personen“ in einem Testzentrum ein erhöhter Aufwand für die 

TrainerInnen notwendig. Daher werden wir zweigleisig fahren und zusätzlich das 

Partnertraining, in einer etwas veränderten Version anbieten, welches ohne Testpflicht 

abgehalten werden darf. Jedes Trainerteam entscheidet für sich, wie und ob sie Training 

anbieten. 

§ Rechtlicher Rahmen § 

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen: 

Kontaktloser Individualsport auf Außen- oder Innensportanlagen alleine, zu zweit oder mit 

den Angehörigen des eigenen Haushalts. 

Kinder bis einschließlich 13 Jahre dürfen in Gruppen von maximal 5 Kindern kontaktlosen 

Sport im Freien ausüben .Anleitungspersonen benötigen einen tagesaktuellen negativen 

Corona-Schnelltest. Kostenfreie Bürgertests können hierfür genutzt werden.   
Stand 25. April 2021: https://www.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210423_Auf_einen_Blick_mit_Bundesregelu

ngen_V2.pdf 

Die Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 

100 liegt. Lockerungen treten am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen 

Behörden in Kraft.  

Sollte dies der Fall sein, wird das Trainingskonzept wieder erneuert werden. 

WICHTIG: Der Sportplatz muss in 4 Zonen aufgeteilt werden. Es darf je Zone 

eines der beiden Konzepte genutzt werden, wenn die Rahmenbedingungen 

passen. Z.B. in Zone 1 trainiert eine Gruppe zu fünft (alle Spieler nicht älter als 

13 Jahre) mit einer/m getesteten, genesenen (Infektion nicht länger als 6 

Monate her) oder vollständig geimpften (14 Tage nach der zweiten Impfung) 

TrainerIn und nebenan in einer weiteren Zone nur ein „Pärchen“.  

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210423_Auf_einen_Blick_mit_Bundesregelungen_V2.pdf
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1. Kleingruppentraining für SpielerInnen 

bis 13 Jahre 

Voraussetzungen für diese Art von Trainingsbetrieb: 

Testpflicht – negatives Testergebnis von TrainerIn 

ausgenommen von der Testpflicht sind genesene Personen (nicht länger als 6 Monate her) 

und vollständig geimpfte Personen (seit zweiter Impfung 14 Tage vergangen) – diese 

Personen gelten als negativ getestet und dürfen auch ohne Test mit 5er Gruppen trainieren. 

ACHTUNG NACHWEISPFLICHT! 

Für alle anderen: VOR DEM TRAINING (frühestens 24 Stunden vorher) MUSS IN EINEM 

TESTZENTRUM EIN CORONATEST GEMACHT WERDEN, der negativ ausfällt! Auch hier gilt 

eine Nachweispflicht! 

Online vorher einen Termin buchen unter: https://www.terminland.de/corona-schnelltest-

stuttgart/ und dort den kostenlosen Bürgertest auswählen. 

Testmöglichkeiten in der Nähe:  

Zuffenhausen Johanneskirche – Marbacherstr. 13 – 70435 Stuttgart 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:00-9:00 und 17:30-19:30 

Stammheim „alte Feuerwehr“ – Korntalerstr. 1A – 70439 Stuttgart 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:00-9:00 

Rahmenbedingungen 

Pro Einheit dürfen maximal 20 SpielerInnen (in 4 Gruppen á 5 SpielerInnen) auf einem 

weitläufigen Gelände (Großspielfeld) parallel trainieren. Alternativ dürfen in einzelnen Zonen 

„Pärchen“ trainieren.   

Eine Einheit geht maximal 75 Minuten, wenn anschließend ein anderer Jahrgang trainiert. 

Es wird Zeit zum Abbauen der „alten Stationen“ und dann wieder Zeit zum Aufbau der 

„neuen Stationen“ benötigt. 

 

https://www.terminland.de/corona-schnelltest-stuttgart/
https://www.terminland.de/corona-schnelltest-stuttgart/


 

Hygienemaßnahmen 

Auf dem Sportgelände befinden sich keine weiteren Personen, die nicht Begleitperson 

einer/eines Spielerin/Spielers sind, Offizielle des Vereins oder TrainerInnen sind. Darauf 

haben die TrainerInnen zu achten und ggfs. zu reagieren. 

Auf dem gesamten Gelände wird empfohlen eine medizinische Maske zu tragen. 

Erwachsene Begleitpersonen haben bis zum Trainingsbeginn darauf zu achten, dass die 

SpielerInnen nur in ihren 5er Gruppen „rumkicken“. Daher wird empfohlen nicht früher als 

nötig auf das Sportgelände zu kommen, um dies zu vermeiden. Die Verantwortung bis zum 

offiziellen Trainingsbeginn (Startzeichen) obliegt der Begleitperson (wenn SpielerInnen 

allein kommen max. 5 Minuten vor Trainingsbeginn beim Trainer). Auf die aktuellen 

Kontaktbeschränkungen der gültigen Coronaverordnung ist stets zu achten.  

Der Eingang auf dem Gelände des TV89 befindet sich am großen grünen Tor neben der 

Kabine und der Ausgang befindet sich zwischen Vereinsheim und kleinem Kunstrasen. Auf 

der Bezirkssportanlage ist der Ein-und Ausgang am großen Tor vom Parkplatz aus und dort 

ist auf den Mindestabstand zu achten. 

Eine Teilnahme mit erkältungsähnlichen Symptomen (oder anderen Symptomen, die auf 

Covid 19 hinweisen) ist verboten! 

Die Kabinen bleiben geschlossen, die Toiletten sind geöffnet, wenn sich jeweils nur eine 

Person in den Räumlichkeiten aufhält.  

Aufgaben der anwesenden TrainerInnen 

Wenn ausschließlich in 5er Gruppen trainiert wird: Zu Beginn jeder Trainingseinheit trifft 

man sich auf dem Mittelkreis mit genügend Abstand zwischen den einzelnen SpielerInnen 

(Startzeichen) und jede/jeder SpielerIn/Spieler hat dort einen Platz für ihre Utensilien 

(Getränke, Rucksack, usw.). Es ist darauf zu achten, dass die Stationen kontaktlose Übungen 

beinhalten.  Am Ende trifft man sich wieder mit genügend Abstand am Mittelkreis, um das 

Training zu beenden (Schlusszeichen) und die Sachen mitzunehmen.  

Wenn 5er Gruppen und „Pärchen“ trainieren: Jeder Gruppe oder jedem „Pärchen“ wird vor 

dem Training eine Zone zugeordnet. Die SpielerInnen nehmen ihre Utensilien (Getränke, 

Rucksack, usw.) von Station zu Station mit, damit ein Zusammenkommen zu Beginn in der 

Mitte nicht nötig ist. Es ist darauf zu achten, dass die Stationen kontaktlose Übungen 

beinhalten. Die TrainerInnen gehen NICHT in die Zonen der „Pärchen“, sondern coachen 

von außen. In die Zonen der 5er Gruppen dürfen nur die TrainerInnen mit negativem 

Testergebnis oder freigestellt sind von dem Test. 



 
Die Trainer sind dafür verantwortlich, dass diese Anzahl an Teilnehmenden auf einem 

Sportplatz nicht überschritten wird und dokumentiert wird, wer anwesend ist. 

Die jeweiligen Trainer überlegen sich Kleingruppenübungen und bauen die Stationen auf 

und möglichst wieder ab. Es ist darauf zu achten, dass die Stationen kontaktlose Übungen 

beinhalten.  

Aufgaben der Begleitpersonen 

Die Elternteile (Begleitpersonen) sind bis zum Trainingsstart und unmittelbar nach dem 

Schlusszeichen dafür verantwortlich, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 

 

2. Partnertraining 
ab einem SpielerInnenalter von 14 Jahren ist nur noch dieses Konzept möglich! 

Auf einem Sportplatz dürfen maximal vier „Pärchen“ (in Ausnahme fünf) gleichzeitig 

trainieren. Der Sportplatz ist in vier Zonen zu vierteln (ins Ausnahme zu fünfteln). 

 

Pro Einheit dürfen maximal 8-10 SpielerInnen auf einem weitläufigen Gelände 

(Großspielfeld) parallel trainieren. Sollten mehr Spieler da sein, muss auf umliegende 

Gelände ausgewichen werden. 

Jede/r SpielerIn kommt allein oder mit seinem Elternteil (oder dem Elternteil des 

Trainingspartners) zum Sportgelände und es werden keine weiteren Fahrgemeinschaften 

gebildet.  

Eine Einheit geht maximal 75 Minuten, wenn anschließend ein anderer Jahrgang trainiert. 

Es wird Zeit zum Abbauen der „alten Stationen“ und dann wieder Zeit zum Aufbau der 

„neuen Stationen“ benötigt. 

Hygienemaßnahmen 

Auf dem Sportgelände befinden sich keine weiteren Personen, die nicht Begleitperson 

einer/eines Spielerin/Spielers sind, Offizielle des Vereins oder TrainerInnen sind. Darauf 

haben die TrainerInnen zu achten und ggfs. zu reagieren. 

Auf dem gesamten Gelände wird empfohlen eine medizinische Maske zu tragen. 

Erwachsene Begleitpersonen haben bis zum Trainingsbeginn darauf zu achten, dass die 

SpielerInnen nicht in Gruppen „rumkicken“. Daher wird empfohlen nicht früher als nötig auf 

das Sportgelände zu kommen, um dies zu vermeiden. Die Verantwortung bis zum offiziellen 

Trainingsbeginn (Startzeichen) obliegt der Begleitperson (wenn SpielerInnen allein kommen 



 
max. 5 Minuten vor Trainingsbeginn beim Trainer). Auf die aktuellen 

Kontaktbeschränkungen der gültigen Coronaverordnung ist stets zu achten.  

Der Eingang auf dem Gelände des TV89 befindet sich am großen grünen Tor neben der 

Kabine und der Ausgang befindet sich zwischen Vereinsheim und kleinem Kunstrasen. Auf 

der Bezirkssportanlage ist der Ein-und Ausgang am großen Tor vom Parkplatz aus und dort 

ist auf den Mindestabstand zu achten. 

Eine Teilnahme mit erkältungsähnlichen Symptomen (oder anderen Symptomen, die auf 

Covid 19 hinweisen) ist verboten! 

Die Kabinen bleiben geschlossen, die Toiletten sind geöffnet, wenn sich jeweils nur eine 

Person in den Räumlichkeiten aufhält.  

Aufgaben der anwesenden TrainerInnen 

Jedem „Pärchen“ wird vor dem Training eine Zone zugeordnet. Die SpielerInnen nehmen 

ihre Utensilien (Getränke, Rucksack, usw.) von Station zu Station mit, damit ein 

Zusammenkommen zu Beginn in der Mitte nicht nötig ist. Es ist darauf zu achten, dass die 

Stationen kontaktlose Übungen beinhalten. Die TrainerInnen gehen NICHT in die Zonen, 

sondern coachen von außen. 

Die Trainer sind dafür verantwortlich, dass diese Anzahl an Teilnehmenden auf einem 

Sportplatz nicht überschritten wird und dokumentiert wird, wer anwesend ist. 

Die jeweiligen Trainer überlegen sich Partnerübungen (ohne Kontakt) und bauen die 

Stationen auf und möglichst wieder ab.  

Aufgaben der Begleitpersonen 

Die Elternteile (Begleitpersonen) sind bis zum Trainingsstart und unmittelbar nach dem 

Schlusszeichen dafür verantwortlich, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 

 


