
Kreisverband Fußball Chemnitz e.V. 

Individuelles Fußballtraining auf Außensportanlagen in Chemnitz wieder möglich 

Sehr geehrte Sportfreunde, 

hiermit möchten wir alle Mitgliedsvereine des KVFC darüber informieren, dass gemäß der neuen Corona-
Schutzverordnung des Freistaates Sachsen vom 05.03.2021 und der Allgemeinverfügung der Stadt 
Chemnitz bzgl. der Corona-Pandemie, ab dem heutigen Tag (Montag, 08.03.2021) das Individualtraining 
auf Außensportanlagen unter folgenden Voraussetzungen auch im Fußball vorerst wieder zulässig ist: 

• Für Sportler über 15 Jahre und Erwachsene:  allein oder zu zweit

• Für Kinder unter 15 Jahren in Gruppen bis zu 20 Personen.

Dabei ist es wichtig, dass die nachfolgenden Hinweise in Bezug auf Hygiene- und Abstandsregeln 
berücksichtigt und eingehalten werden: 

• Training vorerst nur ohne Kontakte/Zweikämpfe und ohne Spielformen durchführen und

dementsprechend gestalten. Einige Trainingsformen dazu findet man auf der DFB-Homepage:

https://www.dfb.de/trainer/artikel/das-training-nach-der-corona-pause-3155/

• Bei allen Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. Liegt eines der
folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt
kontaktieren: Husten, Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen Atemnot, sowie weitere
Erkältungssymptome. Diesen Personen ist die Teilnahme am Training zu verweigern

• Alle zum Training anwesenden Kinder, Betreuer und Begleitpersonen sind in geeigneter Form
(Digital oder schriftlich) genauestens zu erfassen, um die Anwesenheit zu dokumentieren und eine
Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten.

• Nutzung von Umkleide- und Sanitärbereichen:

- In allen Umkleide- und Sanitärbereichen ist Sorge zu tragen, dass der Mindestabstand von 1,5 m
eingehalten werden kann. Wo dies trotz aller Bemühungen nicht möglich ist, sollte das Umkleiden
nacheinander erfolgen. Dort wo es möglich ist, sollte auf die Benutzung von Innenräumen
verzichtet werden.

- Die Verweilzeit in Innenräumen sollte so kurz wie möglich gestaltet werden.

- Der Zu- und Abgang zu den Umkleideräumen ist zeitlich so zu organisieren, dass ein
Aufeinandertreffen mehrerer Personengruppen in engen Wegen oder Gängen vermieden wird.

• Empfehlungen zur Hygiene

- Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit sich alle Personen nach Betreten der Sportstätte die
Hände waschen oder desinfizieren können.

- Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen und nach Möglichkeit zu desinfizieren.

- Vor, während und nach dem Training sind folgende Dinge einzuhalten:

- keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen 
- die Nutzung eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt werden, 
- auf Spucken und Naseputzen auf dem Feld verzichten, 
- Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln unterlassen, 
- Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Ansprachen einhalten. 

https://www.dfb.de/trainer/artikel/das-training-nach-der-corona-pause-3155/
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Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die aufgeführten Punkte und Maßnahmen nur für das 
Territorium der Stadt Chemnitz und deren Außensportanlagen gelten. Vereine des KVF Chemnitz, deren 
Sportanlagen nicht in die Zuständigkeit der Stadt Chemnitz fallen, müssen sich bei den zuständigen 
Behörden der jeweiligen Kommunen bzw. Landkreise informieren, inwieweit die dortigen 
Verfügungslagen eine Wiederaufnahme des Trainings zulassen. 

Wir bitten alle Vereine dafür Sorge zu tragen, dass die aufgeführten Verhaltensweisen dazu beitragen, 
dass vom Fußball keine Verschärfung der Infektionslage zu verzeichnen sein wird und eine Rücknahme 
der Lockerungsfestlegungen der Stadt Chemnitz aufgrund steigender Inzidenzwerte nicht erforderlich 
wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kreisverband Fußball Chemnitz e.V. 
Thomas Grandt 
amt. Vorsitzender  

• Bestehenden Hygienekonzepte der Vereine bzw. der Sportanlagen sollten sichtbar ausgehangen
werden und deren Umsetzung ständiger Kontrolle unterliegen




