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Maßnahmensituation für den 
 
 

            ASCC Köln e.V. 
                         Cologne Falcons 

 
 

 

 unter SARS-CoV-2 (Corona) 
Bestimmungen 

  Kontakt und Adressdaten  
Verein:             ASCC Köln e.V. 
  Kendenicher Str. 87 

  50969 Köln 
 
Vertreten und erlassen durch:  Den Vorstand des ASCC Köln e.V. 
 
 
 
 
Hygienebeauftragter des 
Vereins: 

 
 
 
 
Frank Maßmann, Sportdirektor 
info@cologne-falcons.de 

 
0152-38564093 

 
 
Stellvertreter: 

 
 
Steffi Boes, Geschäftsführerin  
steffi.boes@cologne-falcons.de 

 
0172-5311408 

 
 
Sportstätten: 
 

 
 
Ostkampfbahn Rheinenergie Stadion  
Olympiaweg 7, 50933 Köln 
sowie weitere städtische Anlagen und Hallen, die in  
Nutzung durch den Verein sind
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 Maßnahmensituation ab dem 08.03.2021 
 
 Die Spieler kommen nicht in Fahrgemeinschaften zum Training 
 Bei Ankunft am Platz (Zugang nur am Seiteneingang – Feuerwehrzufahrt) muss sich 

jeder Spieler und Trainer   die Hände desinfizieren 
 Die Spieler benutzen ausschließlich ihr eigenes Equipment und selbst mitgebrachte, 

eigene Getränkeflaschen, die namentlich markiert sind 
 Spieler mit Erkältungssymptomen oder einem Gefühl von Unwohl sein, werden 

angewiesen zu Hause zu bleiben 
 Die Spieler kommen ausschließlich in Trainingskleidung, das Duschen vor Ort ist 

untersagt, die Trainierenden halten sich ausschließlich im Freien auf 
 Jeder Trainer ist zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtet 
 Sollte aus verletzungstechnischen Gründen ein Kontakt nötig sein, so ist auch hier 

ein Mund-Nasenschutz zu tragen 
 Nach dem Training ist das Trainingsgelände unmittelbar und einzeln zu verlassen 
 Der Abstand von 5 Metern zwischen den Sportlern, aber auch den Trainern wird für 

die gesamte Dauer des Trainings eingehalten 
 Die Bälle sowie anderes Übungsequipment werden vor, sowie nach dem Training 

durch den Trainer desinfiziert 
 Die jeweiligen Teammanager/innen bzw. Trainer sind verpflichtet eine 

Anwesenheitsliste zu führen, diese müssen zur Nachverfolgung geführt werden 
 Zu jedem Trainingstermin darf ein organisatorischer Leiter (Teammanager), wenn 

notwendig, anwesend sein, der die Maßnahmen überwacht und dokumentiert.  
Dieser Leiter muss ebenfalls auf der Anwesenheitsliste vermerkt sein 

 Es wird kein Körperkontakt stattfinden, sondern ausschließlich Konditions- und 
Athletiktraining je nach Altersstufe 

 Fans, Eltern, andere Vereinsmitglieder oder sonstige Personen haben keinen Zutritt 
auf das Trainingsgelände 

 Physiotherapeutische Behandlungen am Platz sind untersagt 
 Bei Kindern unter 12 Jahren ist jedoch das Betreten der Sportanlage durch jeweils 

eine  erwachsene Begleitperson zulässig (Auflagen des Landes NRW) auch bei 
diesen Begleitpersonen ist ein Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend und 
der Abstand von mindestens 5 Metern muss eingehalten werden. 

 Theorie-Einheiten werden weiterhin als Video-Konferenzen durchgeführt 
 


