
Fußball draußen ab 10.05.2021 nach niedersächsischer „Coronaverordnung“ bei Inzidenz unter 100 

 

      

Sportler/-innen bis einschließlich 18 Jahre Sportler/-innen 19 Jahre und älter 

 

G- bis B-Jugend 

A-Jugend bis einschließlich 18 Jahre 

Erwachsenenbereich 

A-Jugend, wenn auch 19-Jährige teilnehmen 

Kontaktsport in festen Gruppen bis 30 Spieler/-innen 

(zuzüglich geimpfte bzw. genesene Spieler/-innen) zzgl. 

Trainer/-innen/Betreuer/-innen möglich 

kontaktloser Sport UND 

mind. 2m Abstand zwischen den Personen oder Fläche von 10 

qm pro Person 

Trainer/-innen können festlegen, ob sie freiwillig 

kontaktloses Training machen werden 

kontaktloser Sport wie beschrieben ist Pflicht 

• Trainer/-innen benötigen vor Trainingsbeginn einen 

aktuellen (max. 24 Std. alten) negativen PCR-Test oder 

bestätigten Schnelltest (darf auch der Arbeitgeber 

bestätigen) 

• theoretisch ist ein vor Ort gemachter und 

beaufsichtigter Selbsttest auch möglich 

• alternativ: Trainer/-innen sind vollständig geimpft oder 

genesen gem. § 5a der Verordnung 

• erwachsene Sportler/-innen, Trainer/-innen, 

Betreuer/-innen benötigen einen aktuellen (max. 24 

Std. alten) negativen PCR-Test oder bestätigten 

Schnelltest (darf auch der Arbeitgeber bestätigen) 

• theoretisch ist ein vor Ort gemachter und 

beaufsichtigter Selbsttest auch möglich 

• alternativ: alle Teilnehmer/-innen sind vollständig 

geimpft oder genesen gem. § 5a der Verordnung 

gültig für ALLE 

wer Krankheitssymtome hat oder positiv getestet ist, darf nicht zum Training kommen 

Trainer/-innen fragen am Vortag des Trainings an, wer zum Training kommen möchte, Anmeldung erforderlich 

neue oder vereinsfremde Sportler7-innen dürfen ohne vorherige Anmeldung (sh. Kontakt Homepage) nicht zum Training 

kommen 

es sind Teilnehmerlisten zu führen (Name, Vorname, Telefonnummer) und taggleich in der Geschäftsstelle einzuwerfen 



Handdesinfektion vor und nach dem Training!!! Abstandhalten beim Kommen und Gehen nicht vergessen bzw. Maske tragen!!! 

Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden 

trainieren zwei Gruppen zeitgleich auf einem Platz, muss eine Gruppe durchgängig Leibchen tragen 

 

Weiteres ergibt sich aus dem Hygienekonzept des TSV Westerhausen-Föckinghausen, welches unter www.tsv-westerhausen.de 

abrufbar ist und auf Bedarf und/oder auf Wunsch vorgelegt werden kann.  

 

Die vereinfachte Teilnahmemöglichkeit für Kinder und Jugendliche ist der Tatsache geschuldet, dass die Kinder die 

Möglichkeit haben, 2 X pro Woche einen freiwilligen Test zu machen, um in die Schule gehen zu können. Wir wünschen uns, dass 

Kinder, die dies nicht in Anspruch nehmen und deshalb NICHT in die Schule gehen dürfen, aus Gründen der Fairness dann bitte 

auch NICHT am Training teilnehmen! 

 

Wir wünschen Euch allen einen guten Wiedereinstieg ins Training. Bleibt gesund! 

 

Trainingszeiten: 

• G (2014 und jünger) - freitags 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Hauptplatz 

• F (2012 und jünger) -donnerstags 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr, Hauptplatz 

• E (2010 und jünger) – dienstags 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr, Trainingsplatz 

• D (2008 und jünger) - freitags 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, Trainingsplatz 

• C (2006 und jünger) - mittwochs 16:30 bis 18:00 Uhr, Trainingsplatz 

• B (2004 und jünger) – dienstags, Trainingsplatz und donnerstags, Hauptplatz, jeweils 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr  

• A (2003 und 2002) – donnerstags 19:00 bis 20:30 Uhr, Trainingsplatz 

 

 

Stand 10.05.2021 

http://www.tsv-westerhausen.de/

