An alle Mitglieder, Fans, Trainer und Spieler/innen des SVB

Corona Hygieneschutzkonzept für den Trainingsbereich

Liebe Fußballfreunde,
Auch uns hat das Virus bei unserer Lieblingsbeschäftigung schwer im Griff. Aber gemeinsam und mit
eurer Hilfe wollen wir versuchen das Training und hoffentlich auch später den Spielbetrieb so
reibungslos wie möglich zu gestalten…
Hierfür haben wir ein paar wichtige Informationen für euch zusammengefasst; bei Fragen stehen wir
euch immer gerne zur Verfügung,
Organisatorisches vor dem Training
Liegen Symptome vor wie Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome sollte die Person

dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen
Wenn ihr euch gesund und fit fühlt dann freuen wir uns über eine rege Trainingsbeteiligung, hierfür
müsst ihr folgendes beachten:
 Maske mitbringen
 Eigene Trinkflasche mitbringen und gerne mit Namen beschriften (Verwechslung vermeiden)
 Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in
Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden. (ansonsten bitte Maske tragen)
 Bringen und Abholen von Kindern nur bis zum bzw ab dem Sportheim
Am Sportheim: (vor Trainingsbeginn)
 Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen – (WC, Eingang,
Ballraum etc)
 Auf dem Weg zum Trainingsplatz ist keine Maske nötig (Abstandsregel müssen aber
eingehalten werden)
 Vor und nach jedem Training bitte die Hände desinfizieren (Material steht bereit)
 Desinfektion der Trainingsmaterialien durch eine benannte Person pro Mannschaft
(Einweisung erfolgt durch Corona Beauftragen)
 Jeder nimmt einen desinfizierten Ball mit aufs Feld (Ball darf bis zum Feld getragen werden)
 Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt / Umziehen oder Verlassen der Anlage
 Eintragung in eine Anwesenheitsliste durch den Spieler selbst oder Trainer (Jugend)
 Jeder soll sein eigenes Leibchen mitbringen und waschen oder die Leibchen werden nach
jedem Training vom Trainer eingesammelt und gewaschen (mit Einmalhandschuhen)
 Übungen für eingeschränktes Training findet ihr auf www.bfv.de/coronatraining oder unter
www.zusammenhalt.bayern

Während und nach dem Training
 Es sind keine Zuschauer erlaubt! Sofern jedoch durch ein Elternteil Unterstützung
erforderlich ist, gelten ebenfalls die dort herrschenden organisatorischen und hygienischen
Maßgaben (Abstand, Maske, Hände vorher desinfizieren)
 Auch das Training mit Körperkontakt ist zugelassen, sofern in festen Trainingsgruppen
trainiert wird (keine Einschränkung der Gruppengröße)
 Die Feldspieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß
 Kopfbälle sind erlaubt; Ein und Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen
 Ausschließlich ein Torwarthandschuhe tragender Torhüter darf den Ball mit den Händen
berühren
 Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert und
unzugänglich für Unbefugte verwahrt
 Aktuell ist das Duschen im Sportheim noch nicht erlaubt , nach Ausarbeitung eines Schutzund Hygienekonzeptes für unseren Verein im Sinne von §9 Abs. 5 Satz 2 des 6. Bay.
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung werden wir euch über weitere Änderungen
Informieren
 Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder
Der aktuelle Spielbetrieb ist noch bis 31.08.2020 ausgesetzt. Hierzu erhaltet Ihr dann weitere
Informationen in Kürze…
Wir sagen jetzt schon vielen lieben DANK für eure Mithilfe und euer Verständnis, und hoffen bald in
einen geregelten Trainingsbetrieb wieder übergehen zu können.

Mit freundlichen Grüßen und bleibt gesund…

Gez. Die Abteilungsleitung
Gez. Corona Beauftragter

