
Hygienekonzept der MG Soccer School 
 
 
Die Corona-Krise hat unsere gesamte (Fussball-)Welt auf den Kopf gestellt. Zwar laufen zu 
Beginn unserer Feriencamps die Bälle in wenigen Profiligen, aber im Amateur- und 
Jugendfussball wurden alle Wettbewerbe vorzeitig beendet. Ein kleiner Lichtblick bietet der 
Beschluss des Bundestags vom 06.05.2020, welcher den Trainingsbetrieb unter bestimmten 
Auflagen erlaubt. Daraufhin haben auch wir von der MG Soccer School uns Gedanken 
gemacht und ein Konzept mit entsprechenden Hygienerichtlinien entwickelt, welches uns 
erlaubt den wöchentlichen Trainingsbetrieb und unsere anstehenden Feriencamps anbieten 
zu können. Unter strengem Einhalten der Vorschriften versuchen wir den bestmöglichen 
Schutz vor Bakterien und die Minimierung des Infektionsrisikos zu gewährleisten. 
 

Maßnahmen von Ordnungsamt geprüft  
 
Wir möchten unseren Teilnehmern den bestmöglichen Schutz bieten und haben daher mit 
den lokalen Ordnungsämtern einen Konzeptplan entworfen nach welchem wir unsere 
Hygienemaßnahmen Tag für Tag durchführen. Im Großteil richtet sich unser Konzept nach 
dem Leitfaden des DFB´s, wurde in Absprache aber noch weiter angepasst. 
Die vollständige Garantie können wir leider nicht aussprechen, aber wir werden unser 
bestmögliches tun, um das Camp so risikofrei zu gestalten wie uns nur möglich ist.  
 
 
Unser Trainingsprogramm 
Um den Schutz vor einer möglichen Übertragung durch Kontakt zu anderen Teilnehmern zu 
minimieren, haben wir unser Trainingsprogramm auf die aktuelle Situation angepasst: 

• Sämtliche Trainingsformen finden nur in Kleingruppen statt 
• Das Spielfeld unterliegt einer permanenten Unterteilung in getrennten 

Stationsbereichen 
• Alle Trainingsformen finden ohne Zweikämpfe oder Körperkontakt statt 
• Durchgehende Einhaltung der Abstandsregel 

 
 
Unser Ablaufplan   
Neben dem Trainingsplan wurde auch der Ablaufplan unserer Feriencamps auf die Corona-
Richtlinien angepasst: 

• Schon vor Campbeginn, erhalten die Teilnehmer eine Aufteilung in Gruppen mit 
ihrem persönlichen Trainer 

• Bei der Ankunft müssen die Kinder erst an unsere Hygienestation, um ihre Hände mit 
Seife zu waschen und zu desinfizieren.  

• Erst danach bekommen die Kinder ihr individuelles Trainings-Set, welches die Eltern 
am ersten Tag mitnehmen, um es den Kindern für Tag zwei zuhause anzuziehen 

• Alle Trainingsmittel werden im Laufe des Feriencamps mehrmals desinfiziert 
• Begrüßung der Teilnehmer findet in mehreren Gruppen statt, um den 

Mindestabstand zu garantieren 



Unsere Verpflegung 
Auch den Ablauf für die Verpflegung haben wir entsprechend angepasst, sodass die 
Teilnehmer nicht nur ihre personalisierten Trinkflaschen erhalten, sondern auch das 
Mittagessen möglichst risikofrei genießen können. Die Gruppen plus Gruppenleiter, finden 
sich in entsprechenden Teamzonen ein, in welchen Sie mit genügend Abstand ihr 
Mittagessen "To-Go" verspeisen können.  
 
 
Gesamtes Team auf Hygienerichtlinien geschult 
Um während des gesamten Camps, die entsprechenden Hygienemaßnahmen einhalten zu 
können, wird unser Team auf den Ablauf und das Handeln geschult. 

• Die Leitung der Hygieneaufsicht erfolgt durch die beiden Campleiter 
• Beide Campleiter fungieren als Ansprechpartner vor Ort und 
• kontrollieren des Einhaltens der Gesundheitsvorgaben im gesamten Team 
• Sollte es von Nöten sein, findet eine sofortige Anpassung der Hygienerichtlinien statt 
• Teilnehmer werden sofort auf Regelverstöße aufmerksam gemacht 

 
 
Wir versprechen zu jeder Zeit unser bestmögliches zu geben, um ihr Kind zu schützen, aber 
auch wir bitten Sie darum in Eigenverantwortung zu handeln. 
Somit müssen Sie vor Beginn des jeweiligen Feriencamps bestätigen, dass Sie oder ihr Kind: 

• keine Krankheitssymptome vorweisen 
• keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten und 
• sie sich in den letzten 14 Tagen in keinem Risiko-Gebiet befanden 

 
Im Falle das ein Kind Symptome aufweist, muss dies der Campleitung direkt mitgeteilt 
werden. Bevor das Camp startet, bekommt jeder Teilnehmer eine E-Mail mit weiteren 
Informationen bezüglich der Einhaltung der Richtlinien.  
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
das Team der MG Soccer School 
 

 


