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Medieninformation | 20.05.2020 

Online-Infoabend „Zurück auf den Platz“ lockt mehr als 600 Teilnehmer an 

Ein Hoffnungsschimmer für alle Fußballer: Seit Inkrafttreten der neuen Verordnung des Landes Baden-

Württemberg am Montag, 11. Mai 2020, sind Freiluft-Sportarten unter Einhaltung strenger 

Infektionsschutzvorgaben wieder erlaubt. Nach wochenlanger Abstinenz eine positive Nachricht für 

die rund 12.500 Mannschaften in Württemberg. Doch auf die erste Euphorie, wieder den Rasen unter 

den Füßen zu spüren, folgten Unsicherheit und zahlreiche Fragen: Welche Vorkehrungen sind zu 

treffen? Welche Richtlinien sind zu beachten, um den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können? 

Und wie können all die Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden? 

Die Antworten auf diese Fragen standen im Mittelpunkt eines Online-Infoabends mit dem Titel “Zurück 

auf den Platz” am gestrigen Dienstag. Das Ziel: Die Vereine in der sicheren Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebs unter Einhaltung aller Vorgaben praxisnah zu unterstützen. 

Von theoretischen Haftungsfragen bis zur konkreten Trainingsgestaltung 

Florian Frentz (Abteilungsleiter Qualifizierung & Leistungssport) nahm in der Einleitung Bezug auf die 

Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten und beantwortete 

die drängendsten Fragen, bspw. zu Gruppengrößen oder der Desinfektion von Sport- und 

Trainingsgeräten.  wfv-Hauptgeschäftsführer Frank Thumm konnte den Teilnehmern die größten 

Sorgen hinsichtlich unklarer Haftungsrisiken nehmen: Ein rechtliches Risiko besteht nur dann, wenn 

aktuelle Vorgaben überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden und der Trainingsbetrieb 

weitgehend sorglos und ohne entsprechende Vorkehrungen aufgenommen wird. 

Verantwortungsbewusstsein und Vernunft sind – wie im normalen Trainingsbetrieb auch - 

selbstverständlich bei allen Trainern und Betreuern gefragt. 
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Die praktische Umsetzung des Trainings im Verein und die Entwicklung eines „Corona-Matchplans“ 

brachte Alexander Stoppel, Ausbilder im regionalen Ausbildungszentrum (RAZ) auf die Agenda; von 

der Entscheidung, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen über die Kommunikation an alle 

Beteiligten bis zur sicheren An- und Abreise auf den Sportplatz. Für die Ausgestaltung des Trainings auf 

dem Rasen hatte Verbandssportlehrer Michael Rentschler zahlreiche Tipps parat. Seine zentrale 

Botschaft: Kenne dein Spielfeld! Die Teilnehmer bekamen detaillierte Anleitungen zur Einteilung von 

Spielfeldern, so dass sich gemäß der Vorgabe maximal fünf Personen auf 1.000 Quadratmetern 

befinden und sich der Trainer zwischen den Übungsgruppen zum Coaching frei bewegen kann. 

Verbände in Baden-Württemberg machen gemeinsame Sache 

Im Vorfeld sammelten die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg bereits über ein gemeinsames 

Formular aktuelle Fragen der Vereine. Diese wurden kategorisiert, im Austausch mit dem 

Kultusministerium erörtert und im Rahmen des Online-Seminars beantwortet. Zudem bestand für 

Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen per Chat an die Referenten zu senden. Entsprechende FAQ finden 

Sie zeitnah unter www.wuerttfv.de. Selbstverständlich steht eine Aufzeichnung des Online-Infoabends 

ebenfalls auf unserer Homepage zur Verfügung. 

Über 600 Zuschauer – eine tolle Resonanz! 

Mehr als 600 Personen verfolgten die Liveübertragung, fast alle Teilnehmer blieben über die gesamten 

60 Minuten mit dabei. „Das zeigt uns einerseits, dass es viele offene Fragen gab und gleichzeitig 

Unsicherheit bei den Vereinen existiert. Andererseits zeigt es uns, dass die Verantwortlichen alles 

richtig machen wollen und verantwortlich mit der Situation umgehen“, meint Organisator Florian 

Frentz.  

Am Montag, 25. Mai, findet ein weiteres Online-Seminar mit den wfv-Verbandssportlehrern zum 

spezifischeren Thema “Trainingsgestaltung” statt. Dann geht es vertiefend um sportliche Aspekte der 

Arbeit auf dem Platz. Besprochen werden bspw. Übungsformen und konkrete 

Mustertrainingseinheiten für das Training mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Frentz: „Es ist 

uns wichtig, die Vereine so konkret wie möglich zu unterstützen und auf keinen Fall mit den 

theoretischen Vorgaben sich selbst zu überlassen. Ich glaube, dass ist uns mit der ersten 

Infoveranstaltung gelungen. Die Rückmeldungen sind äußerst positiv.“ 

LINKS & WEITERE INFORMATIONEN 

Aufzeichnung des Webinars auf YouTube 

Anmeldung für das zweite Webinar (DFBnet) 

Corona-Verordnung Sportstätten (Stand 20.05.2020) 

https://www.wuerttfv.de/
https://youtu.be/UmuhBtFBQoI
https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=WFV&params.veranstaltungId=02ASDUIJL8000000VS5489B6VVU2J0VC
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Notverkuendung+Verordnung+des+KM+und+SM+ueber+Sportstaetten

