Hygiene – Information für Eltern und Jugendspieler
Liebe Eltern und liebe Spieler,
Das Training geht wieder los, leider im Moment noch unter erschwerten Bedingungen. Wir hoffen, dass
sich diese bald wieder, in unserer aller Sinn, lockern.
Um im Moment ein Training zu veranstalten, müssen wir uns leider an ein paar aktuell gültige Regeln
halten. Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Dies wird Euch durch die Trainer der einzelnen
Mannschaften zur Verfügung gestellt.
Bitte beachtet dieses Konzept und die darin aufgeführten Punkte. Je nach Begebenheit werden wir das
Hygienekonzept natürlich anpassen.
Die wichtigsten Punkte haben wir kurz hier aufgeführt. Bitte sprecht im Vorfeld des Trainings, gerade in den
Kleinfeldmannschaften (G-D), mit Euren Kindern. Auch unsere Trainer werden dort mit den Kindern das
Thema Hygiene, Abstand usw. nochmal kurz besprechen. So ist dann, hoffen wir, ein Reibungsloser Ablauf
des Trainingsbetriebes gewährleistet.
Bei Fragen sprecht gerne, wie auch in der Vergangenheit unsere Trainer an. Sollten diese nicht gleich eine
Antwort haben, dann werden wir als Verein versuchen eine Antwort oder Lösung, schnellstmöglich, zu
finden.

Hier die wichtigsten Infos:
 Eine Teilnahme erfolgt freiwillig
 Vor der ersten Teilnahme ist die Voraussetzungserklärung unterschrieben mit zu bringen.
 Es dürfen keinerlei Symptome vorliegen. Es gab keinen Kontakt zu infizierten innerhalb der letzten
14 Tage.
 Maskenpflicht, vor- und nach dem Sport
 Es sind keine Zuschauer während des Trainings zugelassen. Also bitte laut Anfahrts- und
Abfahrtsplan bringen und holen.
 Bitte schon umgezogen kommen, es sind keine Umkleiden, Duschen und Toiletten geöffnet.
 Betreten des Platzes unter Wahrung der Abstandsregel nur über den „Eingang“, Verlassen über
den „Ausgang“
 Körperkontakt, wie Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen, sind zu vermeiden
 Trainingsmaterial darf nur durch den Trainer berührt werden. Spieler dürfen Bälle nicht in die Hand
nehmen.
 Jeder Spieler soll eine beschriftete Flasche mit Getränk dabeihaben. Eine Getränkezone wird durch
den Trainer zugewiesen.
 Das Training erfolgt ausschließlich kontaktlos, keine Zweikämpfe, kein Abschlussspiel.
 Bitte tragt als Eltern dafür Sorge, dass die Kinder bereits mit gewaschenen, desinfizierten Händen
zum Training erscheinen. Ein Desinfektionsmittel stellen wir aber auch vor Ort, selbstverständlich,
zur Verfügung.
 Ansonsten gelten die Regelungen des Hygienekonzeptes des FVR.
 Es gelten selbstverständlich auch die von der Bayrischen Staatsregierung beschlossenen, aktuell
gültigen, Regelungen zum Umgang mit dem Coronavirus.

Gez. Der Vorstand
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