FSV 13/23 Schifferstadt

Zurück auf den Platz

Liebe Eltern,
wir freuen uns Euch alle wieder auf der Portheide begrüßen zu dürfen!
Wie fast überall ist derzeit kein „normaler Ablauf“ möglich und wir haben uns an
behördliche Vorgaben und Verordnungen zu halten. Daher gelten bis auf weiteres die
folgenden Abläufe und Anordnungen. Diese sind verbindlich umzusetzen, damit wir
gemeinsam gesund durch diese schwierigen Zeiten kommen und uns mit Spaß und
Freude gemeinsam fit halten können.
Da uns der Gesundheitszustand Aller sehr am Herzen liegt ist vorab zu klären, ob
• potenziell Teilnehmende am Training einer Risikogruppe (Bsp. Menschen mit
Vorerkrankung, etc.) angehören
• eines der folgenden Symptome vorliegt: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot,
sämtliche Erkältungssymptome (dies schließt auch Personen im eigenen Haushalt mit ein)
• ein positiver Test auf das Coronavirus vorliegt (dies schließt auch Personen im eigenen
Haushalt mit ein)
Dies ist eine organisatorische Grundvoraussetzung und wird vor jedem Training
von den Trainern abgefragt und festgehalten. Zudem wird die betreffende Person für
mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen.
Auf Fahrgemeinschaften zur An- und Abfahrt ist zu verzichten.
Es gelten die zum Zeitpunkt geltenden Vorgaben der Corona Verordnung des Landes
RLP.
Der Trainer begrüßt die Teilnehmer am Eingang und erfasst die Daten in der Liste.
Die Teilnehmer sollten frühestens 10 Minuten vor dem regulären Trainingsbeginn
erscheinen und haben unmittelbar nach Abschluss des Trainings das Trainingsgelände zu
verlassen. Von körperlichen Begrüßungsrituale (Bsp. Händedruck) ist abzusehen. Zudem
halten alle Personen bis zu Beginn des Trainings den Sicherheitsabstand von mindestens
1,50m ein.

Vor und während des Trainings:
• Alle Teilnehmer haben sich im Vorfeld bei Ihrem Trainer anzumelden
• Alle Teilnehmer haben sich in die Liste einzutragen und gegenzuzeichnen
• Bildung von kleineren Gruppen beim Training – max. 10 Spieler, die im Optimalfall bei
jeder Trainingseinheit in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, um
gegebenenfalls eine Infektionskette nachvollziehen zu können.
• Alle Trainingsteilnehmer haben einen Mund-Nasen-Schutz ( ein Schal ist nicht gestattet!)
mitzubringen
• Getränke sind in geeigneten Flaschen (kein Glas) und in ausreichender Menge selbst
mitzubringen
• Die Sanitär- und Umkleideräume sind gesperrt und die Trainingsteilnehmer sind
verpflichtet umgezogen zu erscheinen und müssen zu Hause duschen
• Es ist 1 Zuschauer pro Teilnehmer für Jugenden zugelassen: G- und F-Jugend ,
und es ist sich strikt an den Mindestabstand von 1,50m zuhalten (der Verein behält sich
vor Zuschauer vom Gelände zu verweisen, sollte der Abstand nicht eingehalten werden).
Weiterhin sind keine Zuschauer für alle anderen Mannschaften zugelassen..
Den Anordnungen des durchführenden Trainers ist Folge zu leisten und
Zuwiderhandlungen können zum Trainingsausschluss führen.
Änderungen ohne Ankündigung sind jederzeit möglich!
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, kann im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt werden.
Wir alle sind uns der Situation bewusst und wir müssen von jedem das strikte Einhalten
der oben beschriebenen Regeln und Anweisungen einfordern und behalten uns bei
Missachtung der o.g. Vorgaben vor den / die Teilnehmer und oder ganze Mannschaften
vom kompletten weiteren Training ausschließen.
Wir bitten mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass Sie die Vorgaben, unter denen ein
Training derzeit möglich ist zur Kenntnis nehmen; die Vorgaben soweit Sie selbst
betroffen sind beachten, bzw. auch Ihr Kind auf die Vorgaben hinweisen.
Bei Rückfragen stehen Ihnen die jeweiligen Trainer zur Verfügung.
Die Vorgaben, zum Training in der Corona-Krise habe ich zur Kenntnis genommen.
Name, Unterschrift
Erst nach Abgabe der unterschriebenen Erklärung darf Ihr Kind am Training
teilnehmen.

