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Hygienekonzept bei Auswärtsspielen im 
Coroana-Spielbetrieb für Jugendmannschaften  

 
- jedem Elternteil steht es rechtzeitig vor Saisonbeginn frei, dem Trainer/der Trainerin           

Bescheid zu geben, dass er/sie mit dem eigenen Kind lieber selbst und getrennt zu den               
Auswärtsspielen fahren möchte und wird dann bei der Fahrerplanung nicht weiter           
berücksichtigt  

o dabei liegt die Verantwortung die Kinder zu den Spielen zu fahren dann komplett             
bei den Eltern, die Kinder dürfen dann auch nicht von anderen Eltern            
mitgenommen werden 

- wer zum Fahren eingeteilt ist, kann selbst entscheiden, ob die Spielerinnen und Spieler,             
die im eigenen Auto mitgenommen werden, einen Mund-Nasenschutz tragen müssen          
oder nicht 

o dasselbe gilt natürlich auch für die Spielerinnen und Spieler selbst 
- die eigenen Kinder sitzen immer auf dem Beifahrersitz, falls keine weiteren           

Familienmitglieder mitfahren 
- sind nicht zwingend alle Plätze im Auto belegt, achtet der Fahrer/die Fahrerin            

selbstständig darauf, dass der größtmögliche Abstand gewährleistet wird  
- die Spielerinnen und Spieler tragen während der Fahrt eine lange Sporthose und ein             

langärmliges Oberteil, sodass im Auto kein direkter Hautkontakt mit den Sitzen möglich            
ist 

- am Treffpunkt wird auf die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1.5-2m geachtet 
- vor/nach dem Spiel desinfizieren sich alle Eltern und Spieler die Hände, bevor der             

Hinweg/Rückweg in den Autos angetreten wird 
o Desinfektionsmittel wird von den Trainern gestellt  

- jeder fährt in dem Auto zurück, in dem er auch zum Spiel gefahren ist, es wird nicht                 
nachträglich getauscht  

- der Trainer/die Trainerin führt eine Liste, wer mit wem im Auto gefahren ist 
 

- die Trikots werden nach dem Spiel von den Spieler/innen mit nach Hause genommen             
und gewaschen, da ein Umziehen in den Hallen nicht möglich ist 
o   das Trikot wird gewaschen im nächsten Training an den/die Trainer/in übergeben 
o bei Nichterscheinen im Training liegt es in der Verantwortung des Spielers, das Trikot              
dem Trainer rechtzeitig zum nächsten Spiel zukommen zu lassen 
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Hygienekonzept bei Auswärtsspielen im Corona-Spielbetrieb für Jugendmannschaften der TV Heppenheim Black Dogs 

 
 

 
Ich habe das Hygienekonzept und die damit einhergehenden Verpflichtungen und          

Verhaltensregeln für mich, __________________ _____________________ und mein       

Kind, ______________     ___________________ zur Kenntnis genommen und verinnerlicht.  

 

Ich möchte 
 
○ mit meinem Kind getrennt zu den Auswärtsspielen fahren und deshalb nicht bei der             

Fahrereinteilung durch den Trainer/die Trainerin berücksichtigt werden.  
Mir ist außerdem bewusst, dass mein Kind dann auch nicht von anderen Elternteilen             
mitgenommen werden kann, sollte es mir nicht möglich sein, mein Kind zum Spiel zu              
fahren. 
 

○ bei der Fahrereinteilung berücksichtigt werden und erkläre mich bereit, andere Kinder           
auf der Rückbank mitzunehmen. Mein Kind sitzt auf dem Beifahrerplatz, insofern keine            
anderen Familienmitglieder mitfahren. Ich achte darauf, dass in meinem Auto die oben            
genannten Richtlinien korrekt umgesetzt werden.  

 
 
__________________ den  _____________          ___________________________________ 
Ort           Datum                           Unterschrift 
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