Infoblatt zur Fortsetzung des Trainingsbetriebs

1. Allgemeines:






Der Sportplatz in Mechtersen ist nur für den Trainingsbetrieb freigegeben!
Der Sportplatz in Vögelsen bleibt weiterhin für sämtliche Aktivitäten gesperrt!
Jeder Hat das Recht selbstständig zu entscheiden, ob er am Trainingsbetrieb
teilnehmen möchte.
Das Trainerteam bekommt von jedem Spieler eine schriftliche Bestätigung, dass sich
an die Vorschriften gehalten wird.
Die Eigenverantwortung von jedem einzelnen im Verein ist gefragt!

2. Die allgemeinen Auflagen:















Der Trainingsbetrieb ist nur im Beisein der Trainer gestattet!
Jedes Trainerteam ist verpflichtet regelmäßig zu dokumentieren, wer am Training
teilgenommen hat.
Die Gruppengröße ist frei wählbar, allerdings muss immer der Mindestabstand von
1,5m eingehalten werden!
Vereinsheim, Umkleidekabinen, Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen!
Jeder Spieler kommt umgezogen zum Training!
Das generelle Kontaktverbot (max. 2 Personen) bleibt bestehen!
Fahrgemeinschaften dürfen vorrübergehend nicht gebildet werden!
Keine Zuschauer beim Training!
Eltern dürfen ihre Kinder frühestens 15 Minuten vor dem Trainingsbeginn absetzen
und müssen ihre Kinder spätestens 15 Minuten nach dem Training abgeholt werden.
Nach der Trainingseinheit wird das Sportgelände sofort verlassen!
Zwischen zwei Trainingseinheiten liegt ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten!
Die Trainingsmaterialien werden ausschließlich von dem Trainer zur Verfügung
gestellt und angefasst!
Kein Wettkampf, kein Spielbetrieb
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist auf dem Sportgelände generell nicht
gestattet (ausgenommen sind mitgebrachte Getränke während des Trainings)
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3. Hygienevorschriften:









Es gelten die generellen Corona-Hygienevorschriften!
Wer sich krank fühlt darf nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen!
Die Hygienedistanzregeln (1,5m) müssen immer eingehalten werden!
Kein Händeschütteln, keine Umarmung, kein Körperkontakt!
WC ist geöffnet – Eine Person darf sich dort aufhalten – Waschregeln beachten!
Niesen & Husten in die Armbeuge – wegdrehen von Personen wird erwünscht!
Die Hände sollten vom Gesicht und vom Ball ferngehalten werden!
Jeder Spieler soll sich vor & nach dem Training die Hände desinfizieren!

4. Appell:
Nur mit der Eigenverantwortung von jeder Person (auch Eltern) wird das ganze Konzept
funktionieren! Verstöße werden sofort geahndet, da sie den Verein und Mitspielern
Schaden!
Wir sind sicher, dass schaffen wir gemeinsam!!!
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