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An alle Vereinsmitglieder, Trainer, Eltern und verantwortliche 

Personen des SSC Phoenix Kisdorf e.V. 

 
        
  
                                                                                                                  

 
 
 
Aktuelle Mitteilung zum weiteren Ablauf ,,Corona Virus“ 

- hier: schrittweise Wiederaufnahme Trainingsbetrieb 
 
Liebe Mitglieder, liebe Trainer, Eltern und alle verantwortlichen Personen des SSC, 
 
gestern Nachmittag erreichte uns ein Schreiben des Landessportverbandes Schleswig-Holstein 
mit einer neuen Corona-Verordnung der Landesregierung S.-H.  
Diese gilt vom 4. Mai 2020 bis zum 17. Mai 2020 und schafft die Voraussetzungen für einen 
schrittweisen Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben in Schleswig-Holstein. Grund-
sätzlich bleiben zwar öffentliche und private Sportanlagen weiterhin geschlossen, aber wir kön-
nen sie für den Sport- und Trainingsbetrieb im Freizeit- und Breitensport zur Ausübung im Freien 
unter bestimmten Bedingungen nutzen. Diese Bedingungen sind in der Verordnung klar geregelt. 
Laut Begründung zu dieser Verordnung wird eine Differenzierung nach Sportarten explizit nicht 
vorgenommen. Entscheidend ist, dass bei der Ausübung ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht unterschritten wird. 
 
Eine Orientierung dafür, wie diese für Schleswig-Holstein geltende neue Regelung in der Praxis 
umgesetzt werden soll, bieten die Handlungsempfehlungen des DOSB (10 Leitplanken) sowie die 
durch die jeweiligen Spitzenverbände auf Bundesebene erarbeiteten und vom DOSB akzeptier-
ten sportartspezifischen Übergangsregelungen. 
 
Mit der jetzt in Schleswig-Holstein getroffenen Regelung ist nunmehr der Weg in eine „neue Nor-
malität“ in den Sportvereinen geebnet worden. Wir setzen dabei alle auf eine verantwortungs-
volle Beachtung der Vorgaben und Regelungen in unserem Verein. Oberstes Gebot ist die Ge-
sundheit in der gesamten Bevölkerung und die Pandemie muss weiter erfolgreich eingedämmt 
werden. 
 
Die Wiederaufnahme ist also mit etlichen Sicherheits- und Hygieneregeln verbunden. Diese sind 
strikt und zu jeder Zeit einzuhalten.  
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Jedem muss klar sein, dass es sich bei dieser Lockerung um einen Versuch handelt, um zu prüfen, 
ob die Vereine nach den Vorschriften arbeiten. Sollten wir dieses nicht tun, so droht uns wiede-
rum kurzfristig eine Einstellung des Trainingsbetriebes. 
 
Auf den kommenden Seiten findet Ihr die Regeln, welche eingehalten werden müssen. 
 
Der Vorstand des SSC möchte sich auf diesem Wege recht herzlich für die Geduld aller Mitglieder 
in dieser schweren Phase bedanken! Wir sind stolz, so tolle Mitglieder zu haben! 
 
DANKE ! 
 
Mit sportlichen Grüßen vom Strietkamp 
 
Kai Andresen 
1.Vorsitzender 
SSC Phoenix Kisdorf e.V. 
 
 
 
Regeln für die einzelnen Trainingseinheiten: 
 

 Zu jedem Zeitpunkt der Einheit muss ein Mindestabstand von 2,0 m eingehalten werden 
und jeglicher Körperkontakt ist verboten. 

 Zweikämpfe sind grundsätzlich untersagt. 
 Das Training kann auf Kondition/Ausdauer/Passen o.ä. aufgebaut werden. 
 Eine Trainingsgruppe darf die Anzahl von 5! Spielern nicht überschreiten. Diese Gruppe 

von 5 Spielern muss das komplette Training zusammen trainieren. Pro Gruppe muss ein 
verantwortlicher Trainer abgestellt werden, der darauf achtet, dass die Maßnahmen ein-
gehalten werden. 

 Die einzelnen Gruppen müssen mindestens 20 m Abstand voneinander haben. 
 Die eingeführten Trainingsgruppen müssen bis auf Weiteres auch in allen zukünftigen 

Trainingseinheiten in der gleichen Form bestehen bleiben. 
 Die Trainer sind in der Verantwortung die Gruppierungen mit Vor- und Nachnamen zu 

dokumentieren und dem Vorstand zur Verfügung zu stellen. (Vordruck anbei) 
 Eine Trainingseinheit beginnt pünktlich und endet pünktlich - die Spieler/Spielerinnen 

dürfen erst 5 Minuten vor Start der Einheit auf den Platz bzw. auf die Anlage. Der Trainer 
darf 30 Minuten vor Start aufbauen. 

 Falls zum Zeitpunkt der Ankunft eines Trainers noch ein anderes Team trainiert, darf er 
nur zum Aufbau auf einem anderen Platz unter Einhaltung der Abstandsregel tätig wer-
den. 

 In den einzelnen Materialcontainern darf sich nur jeweils eine Person gleichzeitig befin-
den. 

 Alle Trainingsteilnehmer müssen die Anlage unmittelbar nach der Trainingseinheit verlas-
sen. 

 Die Trainer sind angehalten, möglichst viel eigenes Trainingsmaterial mitzubringen und 
nach beendeter Einheit wieder mitzunehmen. Das vom Vorstand zugeteilte und genutzte 
vereinseigene Trainingsmaterial MUSS nach Nutzung in den jeweiligen Mannschaftseige-
nen Spinden, für andere nicht zugänglich, verwahrt werden. 

 Die Kabinen/ Duschen / Umkleidecontainer bleiben geschlossen! 
 Nach wie vor gilt die Vorgabe: Keine Handschläge, Umarmungen etc. zur Begrüßung! 



 

Regeln für Eltern / Spieler-innen / Anlage 
 

 Die Sportanlage darf von Eltern, Angehörigen und „Hinbringern/Abholern“ nicht betreten 
werden! Alle Spieler/Spielerinnen kommen umgezogen und verlassen nach der Einheit 
direkt wieder die Anlage. Es ist dabei sicherzustellen, dass auch auf der Außenfläche vom 
Strietkamp der Mindestabstand eingehalten wird. 

 NUR die Teilnehmer des Trainings dürfen die Anlage betreten. 
 Wir empfehlen den Spielern und Spielerinnen das Tragen von Handschuhen. 
 Es wird zu den unterschiedlichen Spielflächen separate Zuwegungen geben, welche von 

den Trainingsteilnehmern/innen ausschließlich benutzt werden müssen.  
o A-Platz = links hinter dem Vereinsheim vorbei 
o B-Platz = quer über den Tennenplatz bzw. Grandplatz  

 Die beschilderten separaten Ein- und Ausgänge sind zwingend zu nutzen. 
 Das regelmäßige Händewaschen kann im WC Bereich des Clubheims durchgeführt wer-

den 
 Die Eltern, Angehörige oder „Hinbringer“ müssen die Spieler/Spielerinnen einzeln zum 

Training bringen. Es dürfen in dieser Zeit keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. 
 Bevor eine weitere Mannschaft das Training starten darf, muss die vorherige Mannschaft 

komplett die Anlage verlassen haben. 
 Zum Training dürfen keine Gemeinschafts-Trinkflaschen genutzt werden! 

 

WICHTIG: 
 

Der Infektionsschutz und die einhergehende Gesundheit aller hat oberste Priorität! Des-
halb gilt: 
 

 Trainingsteilnehmenden, die gem. Richtlinie des RKI einer Risikogruppe ange-
hören, bleibt es freigestellt, am Training teilzunehmen. 

 Gleiches gilt für Trainingsteilnehmende, die im selben Haushalt lebende Ange-
hörige haben, welche einer Risikogruppe angehören. 

 Sofortige Meldung beim Vorstand bei positiven COVID-19 Testresultaten oder 
Verdachtsfällen bei einem selbst oder in der Familie. 

 Sofern es zu einer Infektion kommen sollte, greifen die Maßnahmen wie vom 
RKI beschrieben gem. Vorgehensweise nach Typ I- oder Typ II-Kontakt. 
 
 

Der Verein setzt hier zu 100 % auf das Handeln der verantwortungsbewussten 
Trainer, Spieler/Spielerinnen und Eltern. Sollte es zu Verstößen bzw. Missach-
tung der Regeln kommen, so wird das Training sofort abgebrochen und das Team 
von dieser Phase der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ausgeschlossen! 
Zu jeder Einheit wird eine verantwortliche Person aus dem Verein vor Ort sein. 
 
Nutzen wir die Chance, zwar eingeschränkt, aber wir dürfen endlich wieder et-
was machen! 
Verspielt diese Chance nicht, sodass vielleicht in naher Zukunft ein normales Trai-
ning wieder stattfinden kann! 
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Die zehn Leitplanken des DOSB 
 

 
Distanzregeln einhalten 

Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, 
die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der Bewe-
gung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. Die Steuerung des Zutritts zu 
den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. 

 

Körperkontakte müssen unterbleiben 

Sport und Bewegung sollten kontaktfrei durchgeführt werden. Auf Händeschütteln, Abklat-
schen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird komplett verzich-
tet. Die Austragung von Zweikämpfen, z. B. in Spielsportarten, sollte unterbleiben. In Zwei-
kampfsportarten kann nur Individualtraining stattfinden.  

 

Mit Freiluftaktivitäten starten 

Sport und Bewegung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und 
privaten Freiluftsportanlagen erleichtern das Einhalten von Distanzregeln und reduzieren 
das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch. Spiel- und Trainingsformen 
sollten, zunächst auch von traditionellen Hallensportarten, im Freien durchgeführt werden.  

 

Hygieneregeln einhalten 

Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen 
und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Da-
bei sollten die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen bei gemeinsam genutzten Sportge-
räten besonders konsequent eingehalten werden. In einigen Sportarten kann der Einsatz 
von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.  

 

Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen 

Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird vorerst 
ausgesetzt. Die Gastronomiebereiche bleiben geschlossen, ebenso wie die Gesellschafts- 
und Gemeinschaftsräume.  

 

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und 
zu Wettkämpfen verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. Zu-
dem ist auf touristische Sportreisen zu verzichten.  

Diese Empfehlungen vom DOSB sind
verbindlich und unbedingt zu befolgen !!!

Der Vorstand
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Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen 

Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozialen Veranstaltungen des Ver-
eins stattfinden. Dies gilt sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die Bundes-
regierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre Mitgliederversammlungen im Bedarfs-
fall auch digital durchzuführen. Zudem sind jegliche Zuschauerveranstaltungen in den Ver-
einen untersagt. Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche Wettbewerbe.  

 

Trainingsgruppen verkleinern 

Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training (bis zu fünf Personen), die im Opti-
malfall dann auch stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das 
Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine 
kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. 

 

Angehörige von Risikogruppen besonders schützen 

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeu-
tung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu minimie-
ren. Individualtraining kann eine Option sein.  

 

Risiken in allen Bereichen minimieren 

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man 
bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Kla-
ren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht wer-
den.  

 

In der Version vom 28. April 2020 

 

Diese Empfehlungen vom DOSB sind
verbindlich und unbedingt zu befolgen !!!

Der Vorstand



Formblatt Kreuzkontamination- SSC Phoenix Kisdorf e.V. 

Dieses Blatt ist nach jeder Einheit auszufüllen, abzufotografieren, dem Vorstand 
zu senden als Whatsapp und abzuheften. 

Team:___________________________________________________________ 

Trainingstag und Uhrzeit:___________________________________________ 

Anzahl Trainingsteilnehmer (Inkl. Trainer):____________________________ 

Gruppe Name Vorname Sonstiges 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 


