
 

„Corona“: Aktuelle Informationen zum Sportbetrieb! 
 
Wiederbeginn Fußballtraining  
Das Land Niedersachsen hat den Sportbetrieb eingeschränkt und unter 
Auflagen wieder erlaubt. Für unseren SC Völksen bedeutet dies, dass das 
„kontaktlose“ Fußballtraining wieder möglich ist. Der Vorstand, die 
Spartenleitung und unsere Trainer und Übungseiter haben entschieden, 
diese Möglichkeit zu nutzen. Erste Trainingseinheiten für unsere 
Fußballkinder und Jugendliche haben schon stattgefunden. Über Näheres 
wie den Trainingsbeginn und einzuhaltende Schutzmaßnahmen informieren 
die Trainer und Übungsleiter.  
Der Vorstand muss sich aber vorbehalten, bei entsprechenden Sachverhalten 
– erhebliche Zuwiderhandlungen gegen insbesondre das Hygienekonzept 
oder nicht zumutbar vermeidbarem Kontrollverlust – den gesamten 
Sportbetrieb (doch wieder) einzustellen. 
 
„Corona“ – Beauftragter 
Aufgrund seiner erarbeiteten Kenntnisse, Fähigkeiten und besonderem 
Einsatz in dieser Pandemie haben wir unseren Jugendleiter Tobias 
Brockmeyer zum „Corona – Beauftragten“ ernannt. Er hat umfassende 
Vollmachten und kann bei entsprechenden Sachverhalten jedermann 
Weisungen erteilen, Trainings auch anderer Trainer abbrechen und 
Platzverweise im Einzelfall erteilen. Vor einer Einstellung des Trainings, den 
aus rechtlichen Gründen nur der Vorstand anordnen kann, wird er dringend 
gehört. 
 
Hinweise für die Eltern unserer jungen Fußballer  
Aufgrund der auf unseren Plätzen in Völksen sonst nach dem regulären 
Saisonende im Sommer sonst stattfindenden aufwendigen 
Sanierungsarbeiten der Stadt Springe können wir diese für circa 4 bis 5 
Wochen nicht nutzen. Die Vereine SC Bison Calenberg Springe und SC Alferde 
haben uns freundlicherweise ihre Sportplätze für das Training zur Verfügung 
gestellt.  
 
 



 

 

Auch wenn es ich um unser Training bzw. das unserer 
Spielgemeinschaft handelt, haben wir die dort aufgestellten Regeln des 
jeweiligen Hygienekonzeptes einzuhalten! Die Trainer weisen die 
Kinder vor dem Training in die Hygienemaßnahmen entsprechend ein; 
Sie helfen uns und diesen zusätzlich aber sehr, wenn sie Ihre Kinder 
entsprechend auch zur Einhaltung der Regeln anhalten. Die Regeln der 
anderen Vereine unterscheiden sich aber allenfalls wegen Besonderheiten 
der genutzten Plätze von unseren eigenen bzw. den dann auf unseren Plätzen 
für diese geltenden. Nähere Informationen erhalten Sie von den Trainern.  
 
Wir gehen davon aus und Sie als Eltern erklären bereits durch die Teilnahme 
Ihrer Kinder an einem jeden Training, dass diese in den letzten zwei 
Wochen vor diesem keine inzwischen allgemein bekannten 
einschlägigen Krankheitssymptome aufgewiesen haben und sich solch 
Symptome natürlich auch aktuell nicht zeigen. Wir verzichten als Verein 
dazu auf die Abgabe entsprechender besonderer schriftlicher Erklärungen 
auch zur Haftung der Trainer und des Vereins, haben solche aber für die 
Trainer vorbereitet und diesem anheimgestellt, diese zu verwenden. 
 
Um ein sorgsames Training zu ermöglichen, können Trainingszeiten auch 
kurzfristig geändert werden und Gruppen aufgeteilt werden, damit 
möglichst viele Kinder endlich wieder „raus“ und trainieren können. 
 
Wir beabsichtigen, wegen der besonderen Lage, zur Entlastung der Eltern für 
die Kinderund auch da uns unsere Plätze dann anders als sonst zur 
Verfügung stehen, dieses Jahr das Fußballtraining ausnahmsweise auch 
in den Schulsommerferien anzubieten. Wir müssen dieses noch planen, 
insbesondre sehen, ob und welche Trainer hierfür zur Verfügung stehen. Wir 
unterrichten dann entsprechend rechtzeitig. Möglicherweise kann auch das im 
April ausgefallene Trainingscamp mit der Calenberger Fußballschule durchgeführt 
werden. 
 

Die Pandemie bzw. das Training verändern die bereits bestehenden 
gesetzlichen Haftungs- und Versicherungsregeln nicht. Sie sind aktuell nur in 
die Lage durch „Corona“ anzupassen. Wer die den gesetzlichen 
Anordnungen folgenden „Hygieneregeln“ bzw. das jeweilige 
„Hygienekonzept“ einhält hat gleich ob als Trainer oder Mitglied an 



 

 

Haftung nichts zu befürchten. D. h. insbesondere die Trainer haften nur, 
wenn sie grob fahrlässig („Verstoß gegen das, was (wirklich) jedermann als 
zu beachten und zu vermeiden klar sein muss“) oder gar vorsätzlich gegen vor 
allem die Hygienekonzepte- bzw.- die damit verbundenen gesetzlichen 
Vorschriften verstoßen würden. Eine totale Kontrolle oder Überwachung der 
Kinder ist weder rechtlich gefordert noch notwendig – es wird nur 
zumutbares verlangt. Dasselbe gilt hinweislich auch für den Fall, dass 
ahnungslos erkrankte Kinder andere anstecken.  
 
Wie auch sonst haben unsere Trainer die Befugnis, auch selbst alle 
notwendigen Maßnahmen zu treffen bis hin zum Trainingsabbruch oder 
auch einzelne Kinder vom Training auszuschließen. Wir haben den Trainern 
dabei persönlich freigestellt, angesichts der Lage auch nicht zu trainieren, 
wie es aussieht, wollen aber alle dabei sein.  
 
Ihre Kinder (wie die Trainer) sind und bleiben wie immer auch im Falle einer 
Infektion über die gesetzliche oder private Krankenversicherung 
geschützt. Auch sind sie durch die Vereinsmitgliedschaft bei der ARAG 
Versicherung Sportversicherung (siehe den Linkhinweis unten) über den 
Landessportbund gegen weitere Schäden insbesondere 
haftpflichtversichert. Diese schützt auch die Trainer und ggf. eine eigene 
Unfallversicherung ergänzend auch gegen sportspezifische Unfallschäden. 
Gegen die Folgen von Sportunfällen besteht für die Trainer zudem Schutz bei 
der Berufsgenossenschaft. 
 
https://www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/niedersachsen/sportver
sicherung  

 
Unsere anderen Sportangebote – vor allem in der Sporthalle 
Die Sporthallen in Springe und damit die in Völksen sind weiterhin 
behördlich geschlossen. Damit ist die Wiederaufnahme unseres weiteren, 
vor allem in der Sporthalle stattfindenden anderen Sports nicht möglich. 
Irgendwann wird die Sperrung enden, wenn dann der Sport zunächst wohl 
unter Auflagen möglich sein mag. Wir stehen hier insbesondere mit unseren 
Übungsleitern im Kontakt und prüfen bei absehbarem Zeitpunkt einer 
Aufhebung alle Möglichkeiten. Eventuell können bzw. müssen einzelne 

https://www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/niedersachsen/sportversicherung
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Angebote auch im Freien gemacht werden. Ob wir ein Angebot wie im 
Fußball ausnahmsweise in den Sommerferien organisieren können müssen 
wir sehen. Wir informieren dazu entsprechend weiter. 
 
Grillhütte und Vereinsheim 
Ob die Grillhütte nach den Sanierungsarbeiten auf den Plätzen wieder 
geöffnet sein wird, entscheidet sich nach der Rechtslage und den 
Möglichkeiten vor Ort sowie nach dem Willen und Möglichkeiten unseres 
Pächters Meik Rennekamp dann. In beschränktem Umfang darf aber das 
Vereinsheim für eine Gastronomie eingeschränkt (Abstandsgebote usf.) 
wieder genutzt werden! Informationen erteilt dazu Meik Rennekamp unter 
01523/1813529. 
 
Weitere Fragen…. 
Insbesondere zu über die Sparte bzw. Training hinausgehende Fragen, auch 
zu Beiträgen, Versicherung, Haftung usf.  beantworten bevorzugt bitte über 
Email unsere geschäftsführenden Vorstände Thorsten Hackert 
(ThorstenHackert@gmx.de; t.hackert@sc-voelksen.de – Telefon 
05041/8322) oder Karl – Günter „Charly“ Rohlf (c.rohlf@sc-voelksen.de – 
Telefon 05041/989210). 
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