SV Bölhorst/Häverstädt / JSG Bölhorst/Häverstädt/Barkhausen
Wiederaufnahme des Trainingsbetrieb
Erfreulicherweise können wir euch mitteilen, dass ab dem 15.06.2020 der Trainingsbetrieb auf dem Sportgelände
fortgesetzt werden kann.
Unter strenger Beachtung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW (Stand 29 Mai 2020, Wirkung zum 30. Mai 2020,
Aktualisierungen erfolgen regelmäßig) können wir den Trainingsbetrieb auf dem Sportplatz in Häverstädt unter folgenden
Auflagen wieder aufnehmen:
-

Grundsätzlich gilt:
o Jeder/r Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der Anmeldung sowie vor
Beginn der Sporteinheit bestätigen:

Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.

Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.
o Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, Händewaschen, Husten-/Niesregeln) werden eingehalten.
o Abstandhalten!! Sämtliche Körperkontakte (Begrüßungsrituale, Händeschütteln, Abklatschen, in den
Arm nehmen, Jubeln etc.) müssen vor, während und nach der Sporteinheit unterbleiben!
o Während der Trainingseinheit ist ein Körperkontakt zulässig! Kontaktsportart Fußball bei einer
Trainingsgruppe von maximal 30 Personen
o Die Teilnahme am Trainingsbetrieb unten den folgenden Auflagen ist selbstverständlich freiwillig!
o Die Mannschaftsgröße wird unter Einhaltung der Abstandregeln nicht reduziert.
In dem Fall, dass die Trainingsgruppen auf 10 Personen beschränkt werden ist eine Einhaltung dieser
Gruppen für 14 Tage notwendig.
o Eine Trainingseinheit hat eine Dauer von maximal 60 Minuten.
o Sollte bei einem Spieler oder im näheren Umfeld eines Spielers Covid-19 festgestellt werden, muss der
Trainer umgehend informiert werden.
o Eltern und Zuschauer dürfen das Sportgelände nicht betreten. Ausnahme Bambinis (maximal ein
Elternteil unter Einhaltung der Abstandsregeln)

-

Vor dem Training:
o Die Spieler/innen werden 15 Minuten vor Trainingsstart von Ihren Eltern zum Parkplatz 1 gebracht.
Spieler/innen die mit dem Fahrrad anreisen warten ebenfalls auf Parkplatz 1 mit 1,5m Abstand.
o Alle Spieler/innen von D-Jugend bis A-Jugend sowie Senioren sind verpflichtet zum Treffpunkt einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
o Der Trainer ruft die Spieler/innen namentlich auf, um das Gelände zu betreten. Am Eingang sind
zwingend die Hände zu desinfizieren. Der Trainer führt eine Teilnehmerliste zu jeder Einheit und muss
diese für 4 Wochen vorweisen können.
o Auf dem Sportgelände sind für die Spieler/innen einzelne Pausenzonen gekennzeichnet. Hier werden
Getränke und Mund-Nasen-Schutz, optimalerweise in einer kleinen Tasche platziert.
o Die Trinkfalschen sind vor dem Training mit einem Namenschild oder Edding kenntlich zu machen.
o Die Spieler/innen kommen bereits umgezogen zum Sportplatz da die Kabinen und Duschen geschlossen
bleiben müssen. Die Toiletten im Sportheim stehen zur Verfügung. Vor und nach jedem Toilettengang
sind erneut die Hände zu desinfizieren. Die Trainer/in führen eine Flächendesinfektion durch.
o Mitgebrachte Bälle/Torwandhandschuhe o.ä. werden bitte auch desinfiziert.

-

Während des Trainings:
o Der Auf- und Abbau wird ausschließlich von dem Trainer durchgeführt.
o Das Spucken auf dem Sportgelände ist untersagt.
o Der Mund-Nasen-Schutz wird während der Sporteinheit abgelegt. Für den Fall einer Verletzung muss
der Mund-Nasen-Schutz jedoch immer in Reichweite aller Teilnehmenden sein.
o Die Trainer/in und Übungsleiter/in reinigen und desinfizieren die Platz-/Markierungsgegenstände und
Materialien.

-

Nach dem Training:
o Auf Abschiedsrituale wird verzichtet!
o Verlassen die Spieler/innen nach dem Händedesinfizieren das Sportgelände unmittelbar durch den
markierten Ausgang. Die Eltern holen bitte die Spieler/innen nur in der Abholzone P2 ab.

Alle Vereinsmitglieder werden aufgefordert sich an diese Regeln zu halten, um einen ordnungsgemäßen Trainingsbetrieb
durchführen zu können. Der Trainer liegt in der Verantwortung seiner Trainingsgruppe und hat die Möglichkeit bei
Nichteinhaltung der Regeln einzelne Spieler/innen vom Trainingsbetrieb auszuschließen. Alle Regeln findet ihr zum
Nachlesen als Aushänge rund um den Sportplatz.
Der Vorstand übernimmt keine Haftung.

