Schutzkonzept (Stand 15.08.2020)
Allgemeine Richtlinien
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Alle (außer die Spieler, die werden in einer Liste erfasst), die den Platz betreten müssen sich zur
Nachverfolgung registrieren
Die Umkleidekabinen sowie das Clubheim sind nicht zugänglich
Seife zum Händewaschen ist auf den Toiletten vorhanden
Hand- Desinfektionsmittel steht auf der Anlage an zwei Stationen zur Verfügung
Bei Anzeichen von Fieber (ab 38° Grad), Husten, Atemnot, sonstige Erkältungssymptome
ist kein Training erlaubt (zu Hause bleiben)
Die Empfehlung gilt auch, wenn bei Jemandem aus dem Haushalt diese Symptome vorliegen
Wurde ein positiver Test gemacht, ist mind. 14 Tage kein Betreten des Platzes erlaubt
Bitte gebt bei o.g. Inhalten auch unbedingt Euren Trainern Bescheid
Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, um eventuelle Infektionswege zurück zu verfolgen
Jedem steht frei, unter diesen Voraussetzungen nicht am Training teilzunehmen. Dann bitte im
Vorfeld dem Trainer mitteilen, damit er die Teams anders aufstellen kann
Den Weisungen der Verantwortlichen ist Folge zu leisten.
Bei Nichtbeachtung erfolgt der Verweis von der Anlage.
Der Platz vor den Kabinen, ist NICHT zum Aufenthalt gedacht! Bitte auf dem Gelände (hinter der
Laufbahn) mit Beachtung des Mindestabstandes verteilen
Laufbahn und Fußballplatz (Zone 1) sind nur von den Mannschaften und Trainern zu betreten

Vor- und nach dem Training
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Bitte erst zu den angesetzten Trainingszeiten (5 Minuten früher) auf die Anlage kommen
Nicht in Gruppen kommen, den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten
Zum Trainingsbeginn kommt bitte durch das große Tor und geht auf direktem Weg zu eurem
Trainingsplatz. Nach dem Training bitte durch das kleine Tor (bitte Abstandsregelung einhalten) die
Anlage verlassen.
Keine Begrüßung per Handschlag, Umarmung oder „Küsschen geben“
Umgezogen zum Training erscheinen – und nach dem Training auch so die Anlage wieder verlassen
(nur Schuhwerk darf gewechselt werden – Beachtung Mindestabstand)
Vor dem Training wird abgefragt, ob ihr gesund seid
Beim Verlassen der Anlage ist ebenfalls darauf zu achten, dass keine Gruppenbildung vor dem Tor
entsteht

Während dem Training
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Das Training wird auf 1 Stunde begrenzt
Die Mannschaften kommen mit 15 Minuten Zeitabstand zum Training.
Ein Training mit 30 Personen ist erlaubt. Diese sollten in 2 Gruppen 2 15 Personen aufgeteilt werden.
Diese Gruppenzusammensetzung gilt solange diese Maßnahmen bestehen (kein Wechsel innerhalb
der Gruppen sondern stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen)
Der Mindestabstand ist besonders auch bei wartenden Spielern zu beachten
Der Ball sollte nicht mit den Händen berührt werden (kein Einwurf), auf Kopfbälle sollte ebenfalls
verzichtet werden. Der Torwart sollte auf das obligatorische in die Hände spucken verzichten.
Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld
Jeder bringt sich seine eigene Flasche Wasser mit, die mit Namen beschriftet werden muss.
Ein Weiterreichen dieser Flasche ist untersagt.

Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr für die Richtigkeit
der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden
oder Eigentümer bzw. Betreiber der Sportstätten weitergehende oder abweichende Regelungen zum
Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können.
Wir wissen, dass wir noch weit von der Normalität entfernt sind, aber Corona lässt leider nichts anderes zu.
Wir müssen an die Gesundheit von uns allen denken!
Wenn wir uns jedoch alle an die Regeln halten, können wir diesen Schritt gemeinsam gehen.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Grün Weiß Team
i.V. Regina und Willy

Bestätigung über Kenntnisnahme
Ich habe alles gelesen und verstanden und werde mich/mein Kind wird sich, an die Schutzmaßnahmen halten!

Name ____________________________________
Anschrift ________________________________________________________
Telefon Nr. und Mail Adresse _______________________________________________

______

____________________________________________________________________

Datum

Name des Spielers

Stand 15.08.2020

Unterschrift / Erziehungsberechtigte

