
1. Brochier-Fußballtennis--Cup

Leitfaden zur 
Wiederaufnahme des 

eingeschränkten 
Trainingsbetriebs im Bereich 

Fußball beim Post SV 
Nürnberg

Update vom 28.04.2021
(die wichtigsten Änderungen 

sind rot markiert)



Wichtigsten Punkte auf einen Blick:

1. Für alle Teams Ü14 ist weiterhin nur kontaktfreier Sport im
Freien mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer
haushaltsfremden Person erlaubt.

2. Ab dem 28. April ist kontaktloser Sport im Freien für Kinder
unter 14 Jahren in Gruppen von bis zu fünf Personen gestattet.

3. Etwaige Anleitungspersonen (Trainer), müssen auf Anforderung
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde ein negatives Ergebnis
eines innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung
vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests in
Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
vorlegen. Vollständig geimpfte Personen werden negativ
getesteten Personen gleichgestellt.

4. Training in 5er-Gruppen findet ausschließlich auf dem B-Platz
und dem Kleinfeld statt. Die Mannschaften nutzen ausschließlich
die ihnen zugewiesenen Felder.

5. Der Kunstrasen steht ausschließlich für Individualtraining (2
Personen) und Fußballtennis zur Verfügung.

6. U14-Teams können angeben, ob Sie Fußballtennis weiterhin
nutzen wollen und auf das Gruppentraining verzichten bzw. pro
Woche je einmal in Gruppen und einmal individuell trainieren
wollen.

7. Für das Gruppentraining ist wieder eine tagesaktuelle und
analoge (zumindest zu Beginn) Dokumentation notwendig

8. Weiterhin keine Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen
(nur WC)

9. Spieler sollen im Vorfeld informiert werden, welches Feld sie
aufsuchen sollen, um Ansammlungen zu vermeiden.

10. Eltern dürfen während des Trainings vor Ort bleiben, sich aber
nicht in Gruppen aufhalten

11. Auch für Mai ist ein Stundennachweis obligatorisch
12. Bitte neue Trainingszeiten angeben



Training und Tests

• Da wir die Trainingszeiten neu koordinieren müssen, sollten bis
zum 01.05. alle Wünsche beim sportlichen Leiter eingegangen
sein (maximal zwei Einheiten pro Woche; eine dritte optional am
Wochenende)

• Bei G- und F-Jugend sollte pro 5er-Gruppe ein Trainer/Betreuer
anwesend sein. Hier sollten gezielt Eltern als Helfer einbezogen
werden.

• Bei E- und D-Jugend reicht ein Trainer/Betreuer je zwei 5er-
Gruppen.

• Sollte nicht ausreichend Trainerpersonal verfügbar sein, so ist
zwingend notwendig, die Trainingszeit zu splitten und die
Gruppen nacheinander kommen zu lassen.

• Grundsätzlich ist es auch möglich, die Felder während des
Trainings zu tauschen, wenn zum Beispiel auf einem Feld eine
Passübung aufgebaut ist und auf dem anderen Feld eine
Torschussübung. Wichtig ist, dass sich beim Felderwechsel die
Gruppen nicht begegnen.

• Jeder Trainer/Betreuer benötigt einen tagesaktuellen negativen
Test. Ausnahmen gelten für vollständig Geimpfte und Genesene.

• Ein kostenloser Test ist über die easy Apotheke in der
Laufamholzstraße möglich (auch mehrere Tests die Woche).

• Unter folgendem Link kann man einen Termin vereinbaren:
https://www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/easyapotheke-
laufamholzstrasse-nuernberg/

• Für die ersten beiden Trainingswochen (03.05.-16.05.) muss der
negative Test vor Trainingsbeginn per WhatsApp an den
sportlichen Leiter gesendet werden.

• Für Teams, die weiterhin nur Fußballtennis anbieten, sind Test
Stand heute nicht notwendig.

https://www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/easyapotheke-laufamholzstrasse-nuernberg/


Aufteilung Felder U 14



Dokumentation Gruppentraining

Dieses Dokument solltet ihr einmalig ausfüllen mit allen euren Spielern und lediglich
in die erste Spalte das Feld eintragen in dem der jeweilige Spieler trainiert hat. Im
Anschluss an das Training werft ihr das PDF in den Briefkasten vor dem Schwimmbad

TEAM__________ TRAINER _____________________ Datum_____________

FELD Name Vorname Telefonnummer* E-Mail-Adresse* Anschrift*


