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Bochum, den 14. Mai 2020
                                                                                                                                                                                                                                                    

Liebe Trainer, Mitglieder und Unterstützer, 

wir freuen uns sehr euch mitteilen zu dürfen, dass ab sofort der Trainingsbetrieb 
wiederaufgenommen werden kann. Uns allen muss aber bewusst sein, dass dies nur unter sehr 
strickten regeln passieren kann.

Daher gelten für uns folgende Regeln: 

- Training in kleinen Gruppen (max. 10 Spieler bei G – E-Jugend) 

(Innerhalb des Trainings Reduzierung auf weitere Kleingruppen Empfehlung DFB: 5 
Spieler pro Trainer)

- Eine Liste der teilnehmenden Spieler (bei Kinder unter 14 Jahren ggf. eine erwachsene 
Begleitperson) und Trainer ist mit Kontaktdaten vor jeder Trainingseinheit der Junioren / 
Damen an Yannik Theis (yannik.svl04@gmail.com; Tel.: 0151/46189349) zu senden. 
Spieler und ggf. ein Elternteil die nicht auf dieser Liste stehen können an der Trainingseinheit
nicht teilnehmen. 

- Für die Senioren ist diese Liste an Holger Kastner (hkastner@ovb.de; Tel.: 0178 2594080) 
zu senden.

- Der Verein stellt eine Aufsicht, welche klar zu erkennen ist. Den Anweisungen dieser 
Aufsicht ist Folge zu leisten. 

- Wir verzichten aktuell auf Abschlussspiele und Zweikampfübungen

- Die Kinder und ggf. eine erwachsene Begleitperson dürfen frühestens 10 Minuten vor 
Trainingsbeginn die Sportanlage betreten. 

- Fahrräder dürfen nicht auf die Sportanlage mitgenommen werden. 

- Sämtliche Bälle sind zu kennzeichnen (Nummerieren)

- Alle Übungen sind mit den entsprechenden Abstandsvorgaben durchzuführen

- Wir verzichten derzeit auf Kopfbälle 

- Wir vermeiden, dass die Kinder die Bälle in die Hand nehmen 

- Kinder unter 14 Jahren dürfen eine Begleitperson mitbringen, alle anderen Zuschauer sind 
auszuschließen. Begleitpersonen werden gebeten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Die Sportanlage wird nur über den Haupteingang Am Leithenhaus betreten und verlassen. 
Das ist gilt auch für Trainer und Betreuer:

o Weg zum Platz: Schotterweg 

o Weg vom Platz zurück: vor der Haupttribüne 

- Trainingsmaterial (Hütchen, Bälle, Tore) werden nur vom Trainer aufgestellt/ausgegeben 
und eingesammelt

- Die Nutzung der Sportanlage ohne Trainer ist ausgeschlossen 

- Rücksicht auf andere Mannschaften und Leichtathleten nehmen  
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Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass eine Missachtung dieser Regeln dazu führen wird, dass 
einzelne Mannschaften oder der gesamte Verein vom Trainingsbetreib ausgeschlossen werden 
kann. Um das zu verhindern appellieren wir an eure Vernunft, an euren gesunden 
Menschenverstand und an eure Gewissenhaftigkeit. 

Bei Fragen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung.

Grün – Weiß – Rot 

Holger Kastner                               Yannik Theis 
Sportlicher Leiter Senioren              Sportlicher Leiter Junioren 

 
 


