Information zum Neustart des Trainingsbetriebs
„Zurück auf den Platz“

Hallo liebe Eltern, lieber Mitglieder, liebe Fußballjugend,
Corona hat uns die letzten 8 Wochen fest im Griff gehabt. Am 06. April 2020 kam
vom Wfv die Meldung, dass der Spielbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt wird. Uns
wurde sehr schnell klar, es gibt keine Frühjahrsrunde, keine Spieltage, keinen
Trainingsbetrieb und keine Vorbereitungsspiele.
Am 08. Mai 2020 kam dann endlich die lang ersehnte Nachricht, dass eine
„Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs“ unter strengen Auflagen möglich ist.
Corona-Verordnung Sportstätten: Link hier
In den letzten zwei Wochen haben wir einige Gespräche geführt und im Rahmen
einer Jugendtrainersitzung einen Trainingsplan unter Berücksichtigung der aktuellen
gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Jugend, dem Trainer- und Betreuer Team
und allen Funktionären ausgearbeitet und gemäß der Vorgaben der Gemeinde die
wichtigsten Regeln für den Trainingsbetrieb zusammengestellt.
Unsere „Corona Regeln für das Training“ im Überblick:
1. Bei allen am Training Beteiligten Personen sollte vor dem Training der aktuelle
Gesundheitszustand erfragt werden.
Sollte sich ein Kind / Jugendlicher / Trainer oder ein Familienmitglied krank fühlen
bzw. die bekannten Symptome wie Husten, Fieber (erhöhte Temperatur), Atemnot,
sämtliche Erkältungssymptome haben, bitten wir vom Training fern zu bleiben bzw.
den Arzt zu kontaktieren. Sollte es zu einem positiven Test auf das Coronavirus
kommen, muss der Verein (Trainer / Jugendleiter) umgehend informiert werden und
der Spieler wird 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen.
Wir bitten Euch darauf zu achten, dass sich Eure Kinder vor Trainingsbeginn die
Hände waschen und desinfizieren. Das gilt auch nach dem Training. Falls möglich,
gebt bitte Euren Kindern auch ein Desinfektionsspray, ein Gel oder ein Tuch mit
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2. Es muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern während der gesamten
Trainings- und Übungseinheiten eingehalten werden.
Direkter körperlicher Kontakt wie z.B. Begrüßungsrituale (Händedruck) ist untersagt.
Wir vermeiden Spucken und Naseputzen auf dem Feld. Es gibt kein Abklatschen, Inden-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
3. Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen
von maximal 5 Personen erfolgen.
Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen)
zur Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten.
4. Benutzte Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig
gereinigt und desinfiziert werden.
Mitgebrachte Trainingsmaterialen wie z.B. der eigene Fußball müssen daheim von
Euch nach jedem Training desinfiziert werden.
5. Umkleide und Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme
der Toiletten geschlossen.

Daher kommen alle Spieler bereits mit Sportkleidung zum Trainingsgelände und
bringen je nach Wetterlage ausreichend Wechselkleidung mit. Wir bitten alle zum
allgemeinen Schutz vor- und nach dem Training eine Maske zu tragen.
Das Sportgeländes wird direkt nach dem Training verlassen; das Duschen erfolgt zu
Hause.

6. Die Benutzung der Toiletten muss zeitlich versetzt erfolgen, da hier der
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.
7. Pro Trainingseinheit müssen die Namen der Trainer, Betreuer und Teilnehmer
vom verantwortlichen Trainer schriftlich dokumentiert und unterschrieben
werden.
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Wir bitten um eine rechtzeitige Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann,
damit unsere Trainer die Trainingsplanung auch optimal durchführen können.
Die Nutzung und das Betreten des Sportgeländes ist ausschließlich gestattet, wenn
ein eigenes Training geplant ist.
Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns wieder in kleinen
Schritten der Normalität zu nähern. Unsere Trainer werden Euch zeitnah über
Abläufe und Trainingszeiten informieren. Bitte unterstützt unsere Trainer und
Betreuer bei der Einhaltung der Auflagen, ohne Euch ist das nicht möglich.
Gerne könnt Ihr Euch auch direkt bei Fragen, Anregungen und Unklarheiten an
unsere Abteilungs- und Jugendleitung wenden.
Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir ein Team!
Also bis bald und bleibt gesund. 😊

Eure Abteilungs- und Jugendleitung
Hermann Volkert & Michael Bittmann

Neckartenzlingen, 20.05.2020
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