
 

 

Konzeption zum Partnertraining der Schlotwiesenschmiede  

Vorwort 

Die Schlotwiesenschmiede hat sich erneut Gedanken gemacht, wie wir unsere 

Verantwortung gegenüber der sportlichen Entwicklung der Kinder in einer gewissen Weise 

aufrechterhalten können und dabei die Thematik Corona weiterhin ernst nehmen und uns 

strikt an Vorgaben und Regelungen halten.  

§ Rechtlicher Rahmen § 

Was muss im Vorfeld alles passieren, damit solch ein Training rechtlich i.O. ist? 

Wer eine öffentliche oder private Sportanlage oder Sportstätte oder Räumlichkeiten, die für 

die temporäre Ausübung von Sport genutzt werden, betreibt, hat die Hygieneanforderungen 

nach § 4 CoronaVO einzuhalten, zuvor ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 CoronaVO 

zu erstellen und eine Datenerhebung nach § 6 CoronaVO durchzuführen.  

§2 allgemeine Vorgaben CoronaVO Sport - Stand 16. Dezember Zitat von: https://km-

bw.de/CoronaVO+Sport  

 

Was steht in der aktuellen Corona-Verordnung und ist die Grundlage für die Erlaubnis des 

Partnertrainings? 

Bei Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen, treten 

folgende Regelungen in Kraft:  

Ausnahme: Auf weitläufigen Anlagen im Freien kann mit den Angehörigen des eigenen 

Haushalts und einer weiteren Person Sport getrieben werden. Mehrere dieser 

Personenkonstellationen dürfen eine Anlage benutzen. Kinder der jeweiligen Haushalte unter 

14 Jahren zählen dabei nicht mit. (Mailverkehr mit dem Amt für Sport und Bewegung der 

Stadt Stuttgart – Amtsleiterin Daniela Klein) 

Dies bedeutet, dass auf einem Sportplatz mehrere „Trainingspärchen“ trainieren dürfen.  

Zwischen den einzelnen „Trainingspärchen“ ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter 

einzuhalten. 
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Partnertraining 

Auf einem Sportplatz dürfen maximal sechs „Pärchen“ gleichzeitig trainieren. Der Sportplatz 

ist in je eine Zone pro „Pärchen“ zu unterteilen. Es darf zwischen den Zonen gewechselt 

werden. 

Beispielhafte Aufteilung: 

 

 

Pro Einheit dürfen maximal 12 SpielerInnen auf einem weitläufigen Gelände 

(Großspielfeld) parallel trainieren.  

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! 

Der Sanitärbereich und die Kabinen bleiben geschlossen.  

Aufgaben der anwesenden TrainerInnen 

Zu Beginn jeder Trainingseinheit trifft man sich auf dem Mittelkreis (in der Grafik blauer 

Bereich) mit genügend Abstand zwischen den einzelnen SpielerInnen (Startzeichen) und 

jede/jeder SpielerIn/Spieler hat dort einen Platz für ihre Utensilien (Getränke, Rucksack, 

usw.). Am Ende trifft man sich wieder mit genügend Abstand am Mittelkreis, um das Training 

zu beenden (Schlusszeichen) und die Sachen mitzunehmen.  

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 und bauen die 

Stationen auf und wieder ab. Anschließend werden die gebrauchten Gegenstände 

desinfiziert.  

Aufgaben der Begleitpersonen 

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

Schlusszeichen dafür verantwortlich, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten 

werden. 
 


