An Eltern/Erziehungsberechtigten
unserer Jugendspieler-/innen
Sportfreunde Dußlingen e.V.
SV Nehren e.V.
Jugendleitungen Fußball
jugendfussball@sf-dusslingen.de
www.sf-dusslingen.de
zadp@sv-nehren.de
www.sv-nehren.de

Nehren, Dußlingen, 14.05.2020

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
„Zurück auf den Platz“ – das ist das Motto des DFB für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nach den
Einschränkungen durch die Landesverordnung(en) zu Infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung(en)).
Der Wiedereinstieg wurde nach Vorstellung eines Hygienekonzeptes der Vereine durch die Gemeinden
Dußlingen und Nehren genehmigt.
Das bedeutet, dass alle Beteiligten (Verein, Trainer, Eltern und Spieler) sich an die Auflagen aus den o.g.
Verordnungen zu halten haben.
Es ist unsere nachdrückliche Bitte die beigefügten Auflagen mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter zu besprechen und dies
unten entsprechend zu dokumentieren.
Für die Trainer wurde unsererseits eine Schulung durchgeführt – ein Leitfaden liegt diesen vor.
Sonstige notwendige Rahmenbedienungen sind durch die Vereine geschaffen worden.
Zu Trainingszeiten und Trainingsorganisation wird sich Ihr Jugendtrainer mit Ihnen in Verbindung setzen.

Von beigefügten Auflagen/Informationen Kenntnis genommen und mit dem/der Spieler/-in besprochen

…………………………………..

…………………………………..

Name, Vorname Jugendspieler

Jugend

…………………………………..

…………………………………..

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Datum

Bitte den ergänzten Vordruck zwingend zum ersten Training mitbringen.

Die Jugendleitungen

SF Dußlingen

SV Nehren

Die Auflagen (CoronaVO Sportstätten / wfv)
•

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
10 Personen erfolgen (Einteilung erfolgt durch die Trainer).

•

Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und
desinfiziert werden – wird ausschließlich von den Trainern erledigt.

•

Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken,
dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu gewährleisten;
falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt
zu betreten und zu verlassen.

•

Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; Umkleiden
und Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der Toiletten geschlossen.

•

Die Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Name des
verantwortlichen Trainers sind in jedem Einzelfall zu dokumentieren.

•

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

Weitere wichtige Hinweise (SF Dußlingen / SV Nehren):
•

Spieler haben keinen Zugang zu Geräteräumen (Trainer holt Bälle + Material)

•

Trainingsgruppen pro Trainingseinheit konstant (kein Wechsel zwischen den Gruppen)

•

Spieler darf nur die ihm/ihr zugewiesene Zone beim Training nutzen

•

Kein Abklatschen zur Begrüßung oder Verabschiedung

•

Einzeln – mit Abstand – Sportgelände verlassen

•

Eltern dürfen sich während des Trainings nicht auf dem Sportgelände aufhalten

•

Auf Fahrgemeinschaften verzichten

•

Eigene Getränkeflaschen – mit Abstand deponieren

•

Trainer werden im Bedarfsfall (Verletzung/bei kleineren Kickern z.B. zum Schuhe binden) mit
angelegtem Mund-Nasenschutz Unterstützung leisten

