
 
 
 
 

 

COVID-Trainingsbetrieb ab 26.05.2020 (nur Outdoor) 

Trainingsstart: 

Start der „Outdoor-Trainings” ist am Dienstag, 26.05.2020. Gestartet wird in der ersten Phase mit den 

Teams der U14, U16 und U19.  

Trainingsmöglichkeiten: 

ORT TRAININGSVARIANTE 

Hartplatz Basketballtraining (individuell) 

Kunstrasenplatz Athletiktraining 

 

Trainingsgruppen: 

Eine Trainingsgruppe darf/kann aus maximal 9 SpielerInnen plus einem Coach bestehen. Es trainieren 

somit immer zwei Gruppen á 9 SpielerInnen gleichzeitig.  

Trainingsplan: 

TAG TEAM TRAININGSORT COACH* 

Dienstag U14 Hartplatz Paul 

Dienstag U16/U19 Kunstrasenplatz Sebastian 

Donnerstag U16/U19 Hartplatz Paul 

Donnerstag U14 Kunstrasenplatz Sebastian 

Trainingsstart ist jeweils um 17.45 Uhr. Das Training endet um 19.15 Uhr.  

 

Anmeldung: 

Für jede Trainingswoche muss man sich „registrieren“ bzw. voranmelden. Dies geschieht per Email 

(direkt an sebastian.waser@flyerswels.at) bis zum Donnerstag (24 Uhr) vor der jeweiligen 

Trainingswoche. Es ist nur möglich sich für die komplette Woche anzumelden. Eine Einzelbuchung von 

einzelnen Tagen ist nicht möglich. Ebenfalls ist es nicht möglich sich mit einem Email für mehrere 

Wochen anzumelden. Anmeldungen werden immer erst in der „neuen Woche“ angenommen, da es 

aus heutiger Sicht in jeder Woche einen neuen Trainingsplan geben wird. Sollte jemand angemeldet 

sein und das Training nicht wahrnehmen können, muss sich dieser Spieler abmelden, damit 

gegebenenfalls noch jemand nachrücken kann. Fehlt jemand unentschuldigt, wird dieser Spieler in der 

kommenden Woche nicht mehr berücksichtigt. Die 9 Plätze pro Gruppe werden nach dem System „first 

come, first serve“ vergeben.  

Spätestens am Sonntag werden alle SpielerInnen, die sich rechtzeitig angemeldet haben, per Email 

verständigt. All jene Spieler, die keine Rückmeldung erhalten, haben in dieser Woche keinen Platz 

„ergattert“ und können am Training nicht teilnehmen.  
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Hygiene- und Sicherheitskonzept: 

• Es gibt keine Garderoben. Jeder Spieler, jede Spielerin kommt im Trainingsoutfit mit maximal

einem Rucksack zum Training.

• Etwaige Rucksäcke werden an einem für jeden Spieler vorgesehen Platz abgestellt.

• Jeder Spieler muss zu jedem Training eine eigene Trinkflasche mitbringen, die deutlich mit seinem

Namen beschriftet ist.

• Ein Duschen nach dem Training ist nicht gestattet. WC-Anlagen sind geöffnet. Das Benutzen der

WC-Anlage ist aber nur einzeln erlaubt und nach Absprache mit einem Coach gestattet.

• Jeder Spieler muss seinen eigenen Basketball mitbringen und dieser ist vor dem Training zu

desinfizieren.

• Check In: Jedes Training beginnt pünktlich um 17.45 Uhr. Um eine „Rudelbildung“ zu vermeiden,

sollen alle Spieler pünktlich um 17.30 Uhr am Check In (Großes Tor neben dem Haupteingang zur

Raiffeisen Arena) mit Einhaltung des Sicherheitsabstandes warten. Am Check In werden die Namen

kontrolliert bzw. sichergestellt, dass sämtliche Utensilien wie Trinkflasche, Bälle vorhanden sind.

Zusätzlich wird am Check In eine Gruppeneinteilung für das Training vorgenommen und das

Hygiene- und Sicherheitskonzept nochmals kurz erläutert.

• Jeder Spieler muss zum Training ein (kleines) Desinfektionsmittel mithaben. In jeder

Trainingspause werden die Hände desinfiziert bzw. bei jedem Verlassen des Trainingsgeländes zu

den Sanitäranlagen etc.

• Vor, während und nach dem Training gibt es kein „shake-hands“ oder abklatschen.

• Sämtliche für das Training benötigte Hilfsmittel wie Hütchen etc. werden ausnahmslos von den

Trainern berührt bzw. auf- und abgebaut.

• Das Training wird geschlossen beendet und das Areal wird einzeln (auf Anweisung der Trainer)

über den Check In wieder verlassen. Es gibt kein „trödeln“ oder keine „Gruppenmärsche“.

• SpielerInnen sind während dem Training vom Tragen einer Schutzmaske befreit. Am Check In 

wäre es ratsam Schutzmasken zu tragen.

• Eltern dürfen das Trainingsareal nicht betreten und warten vor dem Check In.

• Die Raiffeisen Flyers Wels übernehmen keinerlei Haftung gegenüber dritten. Ebenso behalten sich 
die Raiffeisen Flyers Wels das Recht vor diverse SpielerInnen vom Trainingsbetrieb 

auszuschließen, sollten sich diese nicht an die geltenden Regeln zum Trainingsbetrieb ab 

26.05.2020 halten (siehe Einverständniserklärung).

• Sollte sich ein Spieler, eine Spielerin „kränklich“ fühlen, oder irgendwelche „grippeähnlichen

Symptome“ aufweisen, ist von einer Trainingsteilnahme sofort Abstand zu nehmen.


