Holger Grosse
2. Vorstand / Corona-Beauftragter
SC Gatow 1931 e.V.
www.sc-gatow.de
koordination@sc-gatow.de

Regeln und Bedingungen für die Teilnahme am
Training (Stand: 25.05.2020)
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass es nun wieder möglich ist, das Fußballtraining durchführen zu können.
Allerdings müssen wir uns für die Wiederaufnahme des Trainings strikt an die diesbezüglichen
Gesetzgebungen und Anweisungen des Sportamts halten (auch unter Beachtung der vom
Berliner FV und DFB herausgegeben Richtlinien und Leitfäden). Aktuell sind das insbesondere
folgende Anforderungen:
1. Es ist nur ein Übungs- und Lehrbetrieb gestattet, bei dem ein Abstand von mindestens
1,5 Metern dauerhaft sichergestellt sein muss.
2. Das Training erfolgt einzeln oder in Gruppen bis maximal acht Personen inklusive
Trainerin oder Trainer und Betreuungspersonen.
3. Trainingssituationen, in denen der Sicherheitsabstand von 1,5, Metern nicht eingehalten
werden kann (z.B. Zweikämpfe) sind nicht erlaubt.
4. Ein Wettkampfbetrieb ist nicht erlaubt.
5. Gemeinsam genutzte Sportgeräte müssen verstärkt gereinigt/ desinfiziert werden, dies
haben die jeweiligen Nutzenden sicherzustellen.
6. Die Umkleide- und Sanitärgebäude bleiben geschlossen, die zum Sportbetrieb
unbedingt benötigten Geräte dürfen aus den Gebäuden geholt werden (müssen nach
Gebrauch gereinigt/ desinfiziert werden).
7. Bekleidungswechsel und Körperpflege findet auf der Sportanlage nicht statt - die
Sporttreibenden sollen bereits umgezogen auf der Anlage erscheinen.
8. Die Verhinderung von Ansammlungen, z.B. in Wartesituationen, ist durch die Nutzenden
zu verhindern.
9. Risikogruppen dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.
10. Zuschauende sind nicht zugelassen

Für den Trainingsbetrieb in unserem Verein möchten wir alle Spieler und Eltern dazu anhalten,
ebenfalls im Sinne dieser Anforderungen zu handeln, und sich außerdem an die nachfolgenden
Regeln zu halten. Die Eltern der jüngeren Spieler (G, F, E) sollen die wichtigsten Punkte vorab
mit ihren Kindern besprechen. Die meisten Maßnahmen finden sich so oder in ähnlicher Form
auch im aktuellen Schulbetrieb wieder, und sollten somit auch verständlich sein. Wer sich mit
den Regeln nicht anfreunden kann wird gebeten, dem Training bis zur weiteren Aufhebung der
Eindämmungsmaßnahmen fernzubleiben.

Allgemeine Regeln zur Teilnahme
-

-

-

Bei jeglichen Krankheitssymptomen immer zu Hause bleiben (insbesondere
Atemwegserkrankungen)
- Für Eltern: Bitte fragt eure Kinder vor dem Training, wie sie sich fühlen
Spieler mit höherem Risiko bei einer Infektion sollten noch nicht teilnehmen, ggf auch
keine Teilnahme, wenn erhöhtes Risiko für Angehörige/Bekannte besteht, die sich in
eurem persönlichen Umfeld befinden
Da das Training nun mehr Vorbereitung erfordert, ist eine rechtzeitige Zu- bzw. Absage
des Trainings nötig (spätestens 2 Stunden vor dem Training)
Der Verein ist angehalten, für alle Trainings eine Anwesenheitsliste der Spieler zu
führen, und diese für mind. 4 Wochen aufzubewahren. Solltet ihr damit nicht
einverstanden sein, ist eine Teilnahme am Training nicht möglich.

Anreise bzw. Bringen der Spieler zum Sportplatz
-

-

Anreise einzeln; es sollen keine anderen Spieler mitgenommen werden oder
Fahrgemeinschaften gebildet werden
Zuschauer beim Training sind nicht erlaubt. Eltern setzen ihre Kinder am Sportplatz ab,
und erwarten sie dort nach dem Training (gleiches gilt für große Geschwister,
Großeltern, usw.)
Anreise max. 10 Minuten vor dem Training, um Wartesituationen zu vermeiden
Da Umkleiden und Duschen geschlossen sind, bitte möglichst in Sportkleidung kommen
Unbedingt eine eigene selbst gefüllte Trinkflasche mitbringen
Trainer/Betreuer informieren, dass ihr da seid

Beim Training
-

Persönliche Sachen getrennt am Platz lagern (Abstand zu anderen Sachen)
Vor (und nach) dem Training gründlich Hände waschen und desinfizieren
Abstandsregel einhalten - mind. 1,5m zu jeder Zeit (Training wird so gestaltet dass dies
möglich ist)
Jegliche persönlichen Gegenstände werden nicht getauscht/ausgeliehen (insbesondere
Trinkflaschen, Torwarthandschuhe)
Weitere nötige Verhaltensweisen beim Training werden den Spielern von euren
Trainern/Betreuern zu Beginn der Trainingseinheiten vermittelt
Den Anweisungen der Trainer und Betreuer, insbesondere bezüglich der Maßnahmen
zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19, müssen unbedingt folge geleistet
werden. Bei Nichtbefolgen kann eine Teilnahme am Training aktuell nicht gewährt
werden.
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Abreise bzw. Abholen der Spieler vom Sportplatz
-

Pünktlich und zielstrebig das Sportgelände verlassen
Kein Umziehen/Duschen (Kabinen sind geschlossen)
Beim Verlassen des Geländes keine Gruppen bilden
Abreise wieder einzeln bzw. ohne Fahrgemeinschaften

Weitere Informationen und Anpassungen der Regeln
-

-

Eure Trainer und Betreuer sind eure ersten Ansprechpartner. Sie werden sich auch
intern im verein abstimmen, um auf Fragen und Probleme die bestmöglichen Antworten
zu finden
Weitere Informationen werden in regelmäßigen Abständen auf der Webseite des SC
Gatow veröffentlicht (www.sc-gatow.de)
Sollten Änderungen an den Regeln und Bedingungen notwendig werden, werden diese
von euren Trainern/Betreuern und auf der Webseite rechtzeitig bekannt gegeben.
Unter der Email-Adresse: koordination@sc-gatow.de können Fragen zu dem Thema
gestellt sowie Anregungen gegeben werden

Hiermit bestätige ich, die oben genannten Regeln und Bedingungen für die Teilnahme am
Training gelesen und verstanden zu haben und akzeptiere diese.
Vor- und Nachname:

__________________________________________

Anschrift:

__________________________________________

Name des Kindes:

__________________________________________

__________________________________________
(Datum und Unterschrift Spieler/-in oder Erziehungsberechtigter)
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