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Allgemein
•
•
•
•

•
•
•
•

WICHTIG: Fühlt ihr euch nicht gesund?! Bleibt zu Hause!!!
Training ist nur möglich, wenn jeder sich an die Regeln hält.
Vorstand und Trainer können Personen vom Sportgelände verweisen, sollten diese sich nicht an die Regeln halten
Der Vorstand behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Regeln und daraus eventuell resultierenden Strafen, diese an einzelne
Spieler weiterzugeben.
Schützt euch und eure Mitmenschen, indem ihr euch an die Regeln haltet.
Keine Begleitpersonen mitbringen
Toiletten werden mit Desinfektionsmittel ausgestattet und nach der Benutzung vom Benutzer desinfiziert. Auf der Toilette
befindet sich immer nur eine Person.
Der geltende Abstand von 1,5 Metern zwischen allen Beteiligten muss stets gewahrt werden

Vor dem Training:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Teilnahme am Trainingsbetrieb ist nur möglich, wenn man sich gesund fühlt
Die Ankunft zum Trainingsbetrieb erfolgt allein, ohne Fahrtgemeinschaften
Es wird empfohlen bereits in Sportklamotten zu erscheinen, um nicht die Kabinen zu benutzen
Keine Schlangenbildung vor den Toiletten, Kabinen oder bei der Ankunft am Sportheim. Auch hier müssen die Abstandsregeln
von 1,50 Meter gewahrt werden.
Jeder Spieler bringt seine eigene Trinkflasche mit.
Schuhe wechseln sollte auf dem Sportgelände erfolgen
Trainingsleibchen müssen vor dem Training gewaschen werden. Jeder Spieler erhält sein eigenes Leibchen.
Hände müssen vor dem Trainingsbeginn auf den Toiletten gewaschen werden, der Schlüssel liegt beim Trainer
Anschließend werden vor dem Betreten des Sportplatzes die Hände erneut desinfiziert
Der Spieler trägt sich in die Teilnehmerliste ein, die vom Verein ausgelegt wird
Die Torhüter sollten vor dem Trainingsbeginn ebenfalls Ihre Handschuhe desinfizieren
Trainingsutensilien werden mit Wasser und Seife gereinigt (nur das nötigste an Utensilien benutzen) Pro Training werden hier
zwei Personen fest durch den Trainer eingeteilt.

Während des Trainings:
•

•
•
•
•
•

Während des Trainingsbetriebs auf dem Platz braucht der Abstand von 1,5 – 2 Meter von den Spielern nicht beachtet werden,
es empfiehlt sich aber diesen, wenn möglich trotzdem zu wahren.
Handshake oder Abklatschen sollte vermieden werden und ist in der aktuellen Zeit nicht nötig
Torhüter sollen während des Trainings ihr Gesicht nicht mit den Handschuhen anfassen.
Die Bälle dürfen nicht mit der Hand berührt werden.
Es befinden sich nicht mehr als 10-Spieler in einer Spielhälfte. Die Zusammensetzung der Spieler sollte nach Möglichkeit pro
Trainingseinheit nicht wechseln.
Für den geordneten Ablauf und die Einhaltung der Regeln ist während des Trainings der Trainer verantwortlich

Nach dem Training:
•
•
•

•
•
•
•
•

Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen auf dem Sportgelände einhalten
Trainingsleibchen werden von einem Spieler mit Einmalhandschuhen eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen.
Nach dem Training werden die Trainingsutensilien mit Wasser und Seife gewaschen, hierfür werden zwei Personen von dem
Trainer benannt
In der Dusche befinden sich immer nur 2 Personen gleichzeitig, die Abstandsregel ist auch hier zu gewährleisten
Die Kabinen dürfen von maximal 6 Personen gleichzeitig benutzt werden. Keine Schlangenbildung beim Warten vor der Kabine.
Vor und in dem Sportheim sind die Abstandsregeln zu beachten. Es darf zu keiner Grüppchenbildung kommen.
In den Sportheimen sind die Aushänge und dortigen Hygienebestimmungen sowie Maximalzahlen einzuhalten
Spielerversammlungen sind nur bis zu den genehmigten maximalen Personenanzahlen im „Gastraum“ zulässig.

Schlusswort:
•
•
•

Das vollständige Hygienekonzept findet ihr zusätzlich auf unserer Homepage: www.fc-wohnbach.de / www.ksv-berstadt.de
Wenn ihr Fragen habt, wendet euch bitte an die Mitglieder des Hygienekonzepts (siehe Folie 1)
Sollten es Änderungen seitens der Coronaregeln geben, werden wir darüber rechtzeitig informieren und unser Hygienekonzept
entsprechend anpassen.

Das Wichtigste:
Bleibt gesund und habt trotz der ganzen Vorgaben weiterhin Spaß am Fußball und gebt alles für die SG!
Es darf nur am Trainingsbetrieb teilgenommen werden, wenn im Vorhinein die schriftliche Bestätigung zum Erhalt des
Hygienekonzeptes durch jeden selbst erfolgt ist. Hierzu werden die Einwilligungen vor dem Training ausgeteilt.

