
Nutzungs- und Trainingskonzept des BSC Acosta für das Franzsches Feld 
 

(Basis: Behördlich wie verbandsseitig vorgegebene Kontaktbeschränkungs-, Hygiene-, Verhaltensregeln) 

 
 Der aktuelle eingeschränkte Tagestrainingsplan (als Anlage beigefügt) wird im Eingangsbereich 

der Bezirkssportanlage Franzsches Feld in einem Aufsteller präsentiert. 
 

 Die bekannten und von der Stadt BS im Eingangsbereich der BSA FF veröffentlichten 
Hygienemaßnahmen (Abstand von 2 m halten, keine Körperkontakte etc.) sind einzuhalten. 

 

 11er-Mannschaften nutzen einen Trainingsplatz und dürfen in kompletter Kaderstärke trainieren. 
 

 9er- und 7er-Mannschaften sowie bestimmte 11er-Mannschaften mit geringer Personenanzahl 
nutzen einen halben Trainingsplatz und dürfen in kompletter Kaderstärke trainieren. 

 

 Die Trainingsteilnehmer erscheinen in Sportkleidung und gehen direkt auf den Ihrer Mannschaft 
zugeordneten Trainingsplatz und verlassen das Gelände sofort nach Abschluss der 
Trainingseinheit in Sportkleidung. Keine Personenansammlungen vor oder auf der BSA FF! 

 

 Auf der gesamten BSA FF und dem Trainingsplatz ist der Mindestabstand immer einzuhalten. 
 

 Das Training muss kontaktfrei durchgeführt werden, eine Wettkampfsimulation ist nicht erlaubt! 
 

 Spieler, bei denen Krankheitssymptome wie Fieber und Husten festgestellt werden, dürfen nicht 
am Trainingsbetrieb teilnehmen und müssen von der BSA FF geschickt werden. 
Bei Jugendlichen sind in einem derartigen Fall die Erziehungsberechtigten zu informieren. 

 

 Es dürfen während des Trainings nur selbst mitgebrachte Getränke verzehrt werden, wobei 
Trinkpausen unter Abstandshaltung (Getränke zuvor strategisch platzieren) vorzunehmen sind. 

 

 Der Platz ist vor Beginn der Trainingseinheit von den Verantwortlichen mit dem Sportmaterial 
komplett auszustatten. 

 

 Zum vorgeschriebenen Trainingsende wird der Platz pünktlich verlassen. Ebenso ist das 
Sportmaterial von den Verantwortlichen nach Trainingsende zeitnah wegzuräumen. 

 

 Zwischen den im Trainingsplan festgelegten Platzbelegungen (früher Slot 16.30 – 18.00 Uhr / 
später Slot 18.30 Uhr – 20.00 Uhr) ist eine halbe Stunde Abstand eingeplant. 

 

 Eine Teilnehmerliste (als Anlage beigefügt, mit PC vorab ausfüllen und einfach Fehlende nach 
dem Training streichen) ist für jedes Training der einzelnen Mannschaften, vom Verantwortlichen 
unterschrieben, unmittelbar nach Trainingsende im Platzwartbüro abzugeben, wo zusätzlich die 
behördlich erforderliche Eintragung im städtischen Kontrollbuch quittiert werden muss. 

 

 Zuschauer, Eltern der Trainierenden und nicht am Trainingsbetrieb der jeweiligen Mannschaft 
teilnehmende Funktionäre/Betreuer anderer Teams dürfen die Sportanlage nicht betreten. 

 

 Nicht-Vereinsmitglieder dürfen bis auf weiteres nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. 
 

 Duschen, Umkleidekabinen, Sportheim und Geschäftsstelle bleiben bis auf weiteres geschlossen. 
 

 Die städtischen Toiletten der BSA FF sind geöffnet und werden von den Platzwarten ausgestattet. 
 

 Die Vereinsbusse dürfen bis auf weiteres nicht benutzt werden. 
 

 Das Befahren der Anlage mit Kfz ist bis auf weiteres nicht erlaubt. 
 

 Die Einhaltung der o.a. Vorgaben wird von Vereinsverantwortlichen kontrolliert, die seitens 
Fußballabteilung und Präsidium benannt und autorisiert werden. Den Anweisungen dieser mit 
Ordnerjacke erkennbaren zuständigen Personen ist bitte diskussionslos Folge zu leisten. 

 

gez. Fußballabteilungsvorstand und Geschäftsführer 
 Braunschweiger Sport-Club Acosta e.V. 


