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Protokoll der durchgeführten Trainingseinheiten 
Mit dieser Protokollvorlage werden alle ab dem 13.05.2020 durchgeführten Trainingseinheiten der Sportfreunde 
Dobel dokumentiert. Protokollführer ist der Übungsleiter / die Übungsleiterin.  

 Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens eineinhalb 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. 

 Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich 
oder möglich ist, ist untersagt. 

 Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal fünf 
Personen erfolgen: Bei größeren Trainingsflächen gilt, dass eine Trainingsgruppe von maximal fünf 
Personen pro 1.000 Quadratmeter zulässig ist. 

 Die gemeinsam benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 
und desinfiziert werden. 

 Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich zu Hause umziehen: Umkleiden und Sanitätsräume, 
insbesondere Duschräume, bleiben geschlossen. Eine Ausnahme gilt nur für Toiletten, die nacheinander 
betreten werden sollen. 

 Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Trainings- und Übungsangebote zu dokumentieren. 

 
Teilnehmerliste der Übungseinheit am (DATUM)________________ von 

(Startzeit)_________ Uhr bis (Ende) __________Uhr. 
 

Übungsleiter/in: (Name, Vorname) ________________________ 
 

 Name, Vorname 
 Name, Vorname 

Teilnehmer 1  Teilnehmer 6 
 

Teilnehmer 2  Teilnehmer 7 
 

Teilnehmer 3  Teilnehmer 8 
 

Teilnehmer 4  Teilnehmer 9 
 

Teilnehmer 5  
  

 
Mit seiner / ihrer Unterschrift bestätigt der Übungsleiter / die Übungsleiterin, die Kenntnisnahme der Vorgaben 
zum Trainingsbetrieb auf der Homepage der Sportfreunde Dobel (www.sportfreundedobel.de) sowie den dort 
zum Download zur Verfügung gestellten Leitfaden des DFB. 
 
 
DATUM: ___________________   Unterschrift Übungsleiter/in: _________________________ 

http://www.sportfreundedobel.de/
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