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 Merkblatt für die TrainerInnen/ÜL der DJK Welper 
Durch die neue Coronaschutzverordnung entfallen jegliche Inzidenzstufen und somit bleibt als Richtwert 
der Inzidenzwert von 35. Wird dieser an 5 aufeinanderfolgenden Tagen überschritten müssen alle Spieler 
und Spielerinnen immunisiert oder tagesaktuell getestet sein. 

Als immunisiert gilt jeder, dessen Impfung (Johnson&Johnson) oder Zweitimpfung mindestens 14 Tage her 
ist oder jeder, der vor mindestens 28 Tagen und maximal 6 Monaten einen positiven PCR Test vorzeigen 
kann. 

Als getestet gilt jeder der einen negativen Testnachweis vorzeigen kann. Selbsttests sind nicht erlaubt! 
Diese Tests dürfen maximal 24h (Antigen-Schnelltest) oder 48h (PCR-Test) alt sein. 

Weiter gelten Schulkinder durch verpflichtende Schultests als getestet, jedoch verlangen wir hier 
mindestens einen tagesaktuellen Selbsttest für die Teilnahme am Training der DJK Westf. Welper. 
 
Was muss ich vor dem Training beachten? 

• Vorm Training ist von jedem eine Mund-Nasen-Masken zu tragen 

• Getrennten Ein- und Ausgang beachten 

• Absprache untereinander, um Abstand zwischen den Gruppen einzuhalten 

• Vor dem Training ist bei den Aktiven Fieber zu messen mit dem bereitgestellten Fieberthermometer. 

• Die Hände sind zu desinfizieren mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel 

• Beim Betreten der Sportanlage ist der Abstand zu anderen Trainingsgruppen von 5m immer 
einzuhalten. Untereinander sollte in den ein Abstand von 2m gewährleistet sein 

• Eine Liste mit allen Anwesenden ist für jedes Training zu erstellen und mindestens 2 Wochen 
aufzubewahren 

•  
Was muss ich beim Training beachten? 

• Unnötigen Kontakt vermeiden 

• Auch bei Trinkpausen ist der Abstand einzuhalten. Empfehlung: Markierte Trinkstellen pro SpielerIn 

• Material vor jedem Benutzen bzw. Wechsel der Trainingsgruppe desinfizieren 

•  
Was muss ich nach dem Training beachten? 

• Alle Materialen abschließend einmal desinfizieren 

• Die Sportanlage ist mit Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand zu verlassen 

• Nach dem Verlassen sollen die Hände erneut desinfiziert werden 

• Beim Verlassen der Sportanlage muss der Abstand zu anderen Trainingsgruppen von 5m gewahrt 
bleiben 

• Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, soll das Training 10 Minuten vor Beginn des 
nachfolgenden Trainings beendet werden (Absprache untereinander!!) 

•  
Allgemeines zu beachten: 

• Der Fokus liegt zunächst darauf den Kindern eine Möglichkeit zu bieten Sport zu treiben 

• Eine zu große physische Belastung sollte aufgrund der langen Pause vermieden werden (je nach Alter 
und individueller Gruppe) 

• Koordinative Einzelübungen sollen im Vordergrund stehen und das Zusammenkommen als Gruppe 
trotz Abstand soll das verlorene Gemeinsamkeitsgefühl wiederherstellen 


