SV Schwaig Corona Konzept Fußballjugend
Ab Mittwoch den 01. Juli kann das Sportgelände im Außenbereich von uns genutzt werden.

Damit uns zum Start das gut gelingt, gelten folgende Spielregeln.

Voraussetzungen für den Trainingsstart:
1. Dieses Schreiben muss für jeden Spieler ausgefüllt werden und ist von beiden Elternteilen zu
unterschrieben.
Liegt das Schreiben vor dem 1.Training nicht vor, ist auch keine Teilnahme möglich!!
Das unterschriebene Formular ist Voraussetzung für die Teilnahme am Training.
Die ausfüllten Formulare sind zum Abgleich bitte bei Norbert abzugeben. Nach Prüfung
gehen diese zur Aufbewahrung an Gerd Bassimir.
2. Ein Umziehen in den Kabinen und die Nutzung der Duschen ist derzeit nicht möglich. Die
Spieler sollen am besten bereits in Trainingskleidung zum Sportgelände kommen.

Platzbelegungsplan und Verhaltensregeln:
1. Die Abstandsregel, Mindestabstand von 1,5m, gilt auf dem gesamten Sportgelände.
2. Bitte die neuen Trainingszeiten beachten und diese sind auch strikt (Start und Ende)
einzuhalten.
3. Die Spieler einer Mannschaft sammeln sich zu Trainingsbeginn an einem vereinbarten Punkt
(auf die Abstandsregeln ist zu achten) auf dem Trainingsgelände und gehen gemeinsam mit
ihrem Trainer auf den Trainingsplatz. Das gleiche gilt bei Trainingsende und beim Verlassen
des Sportgeländes.
4. Die Trainer haben auch die Verpflichtung die für die Eltern geltenden Regeln am
Sportgelände umzusetzen. Bei schwerwiegenden Verstößen und Nichtbeachtung der
Vorgaben ist die Vorstandschaft umgehend zu informieren.
5. Der Zugang zum B-Platz erfolgt über die rechte Seite (entlang oberhalb des C-Platzes). Der
Rückweg erfolgt über die linke Seite (Straßenseite, hinter dem Tor A-Platz). Das Sportgelände
ist dann auf dem kürzesten Weg (gleich hinter dem Soccer-Käfig) wieder zu verlassen.

Schutz- und Hygienekonzept:
1. Der Zu-, und Abgang am Sportgelände ist nur über das Haupttor gestattet.
2. Der Eingang bei den Tennisplätzen, als auch über die Halle ist nicht gestattet! Die Türen sind
stets geschlossen zu halten.
3. Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu
tragen. Dies gilt grundsätzlich für alle Trainer, Spieler und Eltern. Ansonsten kann das
Sportgelände nicht betreten werden.
4. Die Anzahl an Eltern beim Training ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Sofern keine
Notwendigkeit besteht, sollten die Eltern das Sportgelände nicht betreten.
5. Die Mund-Nasen-Schutzmaske ist nur beim Training auf dem Platz nicht zu tragen.
Ansonsten immer!!

6. Alle Anwesenden auf dem Sportgelände haben grundsätzlich die Abstandsregeln
(Mindestabstand von 1,5 m) untereinander einzuhalten.
7. Für jedes Training ist vom Trainer eine Anwesenheitsliste der Spieler und anwesenden
Trainer zu führen. Diese Liste ist nach dem Training in den Vereins-Briefkasten (am Eingang
zur Hans-Simon-Halle) zu werfen. Die Listen werden bei Gerd Bassimir für einen Zeitraum von
4 Wochen (im Falle eines Falles zwecks Rückverfolgbarkeit) aufbewahrt und danach
vernichtet.
8. Nach dem Training sind alle Bälle und Trainingsutensilien mit dem Desinfektionsmittel (steht
im Ballkeller zur Verfügung) zu reinigen. Die Sprühflaschen und nicht benutzten EinmalHandtücher sind im Anschluss wieder an ihren Platz zurückzustellen. Die gebrauchten
Einmal-Handtücher sind in dem bereitgestelltem Abfallbehälter zu entsorgen.
9. Die Außenkabinen und die gesamte Halle sind gesperrt und dürfen nicht betreten werden.
Es gilt ein striktes Betretungsverbot! Ebenso ist die Nutzung der Duschen verboten!
10. Bei Bedarf sind ausschließlich die Toiletten (unter der Wohnung von der Fam. Dreiseitl) am
hinteren Ein-, und Ausgang, Richtung Parkplatz zu nutzen.

Nur wenn es uns in dieser besonderen Zeit gemeinsam gelingt, das Notwendige zu tun und darauf zu
achten, dass es ALLE tun, dann können wir hoffentlich unseren Kinder und Jugendlichen ein Stück
„Normalität“, einen Trainingsbetrieb auch wieder dauerhaft ermöglichen.
Das ist jetzt unsere Aufgabe.
Sobald einer damit aufhört sich an die Regeln zu halten, kann das auch gleich wieder das Ende vom
Trainingsbetrieb sein. Die Aussicht auf weitere Lockerungen sollten genug Ansporn sein, die nächsten
Wochen ein bisschen mehr zu geben.

Mit sportlichen Grüßen

Bernd Hufnagel

Norbert Reiner

Name meines Kindes :

____________________________

Unterschrift beider Eltern :

_____________________

Familienname in Druckschrift ______________________

______________________________

