Der Vorstand

Richtlinien Trainingsbetrieb Jugend
Sportplatz Wiesengrund Nieder-Weisel (Stand: 18.05.2020)

Grundsätzliches:
In erster Linie sind die Vorgaben der Politik/Kommune/Stadt Butzbach
und des Hessischen Fußballverband strikt einzuhalten. Bei
Zuwiderhandlungen wird der Trainingsbetrieb eingestellt.

Basisregeln für den Trainingsbetrieb:
• Vor und nach dem Training Hände waschen!
• Vor und nach dem Training Händedesinfektion benutzen!
• Ein Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter ist zwingend
vorgeschrieben
• Übungsstationen sind klar abzugrenzen
• Keine Übungen mit direktem Körperkontakt
• Duschen und Umkleiden sind gesperrt
• Pro Trainer/Betreuer dürfen 10 Spieler trainiert werden
• Einzelübungen sind uneingeschränkt möglich
• Trainer führen Anwesenheitslisten (auch wer in welcher
Kleingruppe trainiert hat), um ggfs. Infektionsketten
dokumentieren zu können.
• Keine Zuschauer

Regeln für die Spielerinnen und Spieler:
• Für jedes Training werden sich die Spielerinnen/Spieler im
Vorfeld bei dem Trainer über die üblichen
Kommunikationskanäle anmelden.
• Die Erziehungsberechtigten handeln nach bestem Wissen und
Gewissen und prüfen vor jedem Training, ob das Kind
Krankheitssymptome aufweist
• Sollten vor dem Training Krankheitssymptome auftreten, wird
das Kind bei dem Trainer über die üblichen
Kommunikationskanäle abgemeldet.

Risiken in allen Bereichen minimieren
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden
Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl
hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf
verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden.
Bitte unbedingt die Richtlinien des Hessischen Fußball-Verband lesen
und mit den Kindern zu Hause besprechen. Nur dann, wenn alle
Beteiligten sensibilisiert sind, kann ein Training unter den Vorgaben
stattfinden.
Wichtig: Eltern haften für ihre Kinder. Sollte es zu Verstößen der
Richtlinien kommen (leichtfertig, fahrlässig oder vorsätzlich) und im
weiteren Verlauf zu einem Bußgeld, ist dies Aufgabe der Eltern, diese
Kosten zu übernehmen.
Des Weiteren werden Spielerinnen und Spieler, die sich nicht an die
Regeln halten, des Trainings verwiesen und müssen sofort abgeholt
werden.
Im Anhang sind ausführlich die Richtlinien des HfV angehängt, die zu
beachten sind.
Des Weiteren wird es Schilder an den Sportplätzen geben, auf die
hingewiesen werden soll.
Nur so kann eine weitere Verbreitung mit dem neuen Coronavirus
(SARS-CoV-2) bestmöglich vermieden werden.

Zustimmung „Richtlinien Trainingsbetrieb SV Nieder-Weisel“
und „Vorgehen der Anmeldung des Trainingsbetrieb“
Hiermit bestätige ich, dass ich die „Richtlinien Trainingsbetrieb“
gelesen habe und der Einhaltung und Umsetzung zustimme.
1. Ich habe die Richtlinien des SV Nieder-Weisel für den Trainingsbetrieb
Jugend in ihrer aktuellen Fassung gelesen und handele entsprechend.
2. Mir ist bewusst, insbesondere wenn das Kind selbst oder Personen
im Umfeld des Kindes zur COVID-19-Risikogrupe gehören, dass eine
Infizierung mit dem neuartigen Corona-Virus (SARS-2-Cov) im
Training trotz aller getroffenen Maßnahmen weiterhin möglich ist.
3. Mit gesundem Menschenverstand habe ich das Risiko einer
Ansteckung anderer durch das angemeldete Kind geprüft und
bewertet. Insbesondere setzte ich mich nicht über behördliche oder
ärztliche Anordnungen oder Empfehlungen hinweg.
4. Mir ist bewusst, dass mein Kind bei Nichteinhaltung der Richtlinien
von der Teilnahme am Training temporär ausgeschlossen wird.

Name Spielerin/Spieler: _______________________________________
(in Druckbuchstaben)

Ort, Datum, Unterschrift _______________________________________

