Aktuelle Regeln für den Trainingsbetrieb
• WICHTIG: Am Training teilnehmen dürfen nur Spieler, die
o aktuell bzw. in den letzten Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten, Halsweh,
Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines
Krankheitsgefühl, Atemnot, starke Muskelschmerzen) hatten.
o keinen Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen hatten.
o in den letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV getestet worden
ist.
o keine Vorerkrankungen (Risikogruppe) haben
o WICHTIG: Hat eine Spielerin oder Spieler Symptome einer SARS-CoV-Infektion bzw. wird in seinem
direkten Umfeld eine Infektion bekannt, ist umgehend der Trainer zu informieren.
• Die Teilnahme am Training ist selbstverständlich freiwillig. Bei allen Jugendspielerinnen und Jugendspielern
übernehmen die Erziehungsberechtigen die Verantwortung/Haftung, ob ihr Kind unter den aktuellen
Voraussetzungen am Training teilnehmen darf oder nicht! Volljährige Spieler haften für sich selbst.
• Am besten kommen die Spielerinnen und Spieler einzeln mit dem zu Fuß/Fahrrad/Roller/Auto zum Training.
• Fahrgemeinschaften sind laut Land B.-W. nicht empfohlen.
• Ein Aufenthalt auf dem Sportgelände ist ausschließlich nur bei eigenem Training gestattet!
• Bitte frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn am Sportgelände sein.
• Alle Personen auf dem Sportgelände halten vor und nach dem Training einen Mindestabstand von 1,5
Meter Abstand.
• Vor, während und nach dem Training wird auf Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen etc. verzichtet.
Auch das Spucken und Naseputzen auf dem Feld ist untersagt.
• Der Ballraum ist immer nur einzeln zu betreten.
• Es ist absolut verboten, dass mehrere Spielerinnen und Spieler aus derselben Getränkeflasche trinken.
Getränke sind selbst mitzubringen.
• Eltern und sonstige Begleitpersonen sollen laut der Empfehlung des DFB einen Mindestabstand von 1,5m
zueinander haben.
• Es wird ab dem 01.07.2020 in 20er Gruppen trainiert. Dabei dürfen wieder Spielformen mit Körperkontakt
und Zweikampfübungen stattfinden.
• Das WC ist immer einzeln zu betreten. Nach Nutzung der Toilette ist ein gründliches Händewaschen
vorgeschrieben.
• Die Kabinen und Duschräume sind wieder geöffnet. In den Duschen sollen nur 4 Personen gleichzeitig sein
und es ist auf Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Nach jedem Duschen ist diese zu desinfizieren
• Auch nach dem Training empfehlen wir unbedingt ein gründliches Händewaschen.
• Der Trainer ist verpflichtet zu dokumentieren, wer am Training teilgenommen hat
• „soziale Veranstaltungen“ (wie gemütliches Zusammensitzen nach dem Training, Grillfeste,
Mannschaftssitzungen in geschlossenen Räumen etc.) können laut Corona Verordnung unter dessen Auflagen
stattfinden. Auf den Mindestabstand ist zu achten
• WICHTIG: Wir bitten alle Eltern, Ihre Kinder nachdrücklich auf die Einhaltung diese Regeln hinzuweisen.
• WICHTIG: den Anweisungen, des Trainers, Platzwartes sind unbedingt Folge zu leisten. Unsere Trainer werden
diese Regeln permanent einfordern. Dabei sind sie aber vor allem auch auf die Mithilfe und Eigendisziplin der
Spielerinnen und Spieler angewiesen.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass durch die Teilnahme am Training das Risiko einer
Ansteckung mit dem Corona-Virus bestehen kann.
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