Informationen für Eltern und Spieler zum Trainingsbetrieb der
Jugendmannschaften des SV Gronau, JSG Karben und der JSG
Gronau/Karben während der COVID-19-Pandemie
Um den Trainingsbetrieb während der COVID-19-Pandemie wieder aufnehmen zu
können, müssen einige Regeln und Verhaltensweise eingehalten werden. Es ist trotz
aller Maßnahmen nicht vollkommen auszuschließen, dass eine Infektion nicht
komplett vermieden werden kann. Wer sein Kind zu uns ins Training schickt,
erkennt dies an, tut dies auf eigene Gefahr und schließt eine Haftung des
jeweiligen Vereins und seiner Mitarbeiter aus.
- Wenn Eltern unter diesen Umständen ihr Kind nicht ins Training schicken möchten,
wird dies von den Vereinen und Trainern jederzeit akzeptiert. Die Entscheidung
hierüber liegt bei den Eltern.
- Die Spieler werden von ihren Eltern auf die nun geltenden Regeln hingewiesen und
zur Einhaltung derselben angewiesen. Die Eltern machen sich dazu mit den
Anweisungen vertraut.
- Das Betreten des Sportplatzes durch Eltern ist untersagt. Die Spieler kommen
bereits umgezogen und betreten die Sportplätze alleine in dem vorgeschriebenen
Abstand.
- Vor Beginn des Trainings wird geklärt, welche Trainer und welche Spieler am
Training teilnehmen werden. Zu jedem Training wird eine Anwesenheitsliste geführt.
Bei Krankheitssymptomen bleibt ein Spieler zuhause und nimmt nicht am Training
teil. Das gilt ebenso, wenn andere Personen im Haushalt davon betroffen sind.
- Basis aller Hygienemaßnahmen ist, dass ein Abstand von 1,5 – 2 m zu Mitspielern
und Trainern eingehalten wird. Desinfektionsmittel für die Hände haben die Spieler
ggf. selber mitzubringen. Die Toiletten sind nur einzeln zu nutzen und sauber wieder
zu verlassen.
- Trinkflaschen sind am Spielfeldrand im Abstand von 2 Metern aufzustellen. Jeder
Spieler bekommt einen Ball zugewiesen, der während der gesamten Dauer des
Trainings von ihm zu nutzen ist. Die Spieler fassen Trainingsmaterialien (Hütchen,
Stangen, etc.) nicht an.
- Die Spieler sollen so pünktlich eintreffen, dass sie sich alle den notwendigen
Hygienemaßnahmen unterziehen können. Es soll auf Bildung von
Fahrgemeinschaften verzichtet werden.
- Bitte seid pünktlich beim Abholen der Spieler, so dass diese nicht noch lange Zeit
nach dem Training zusammen warten müssen.
- Die Trainer haben das Recht, Spieler die sich nicht an die Regeln halten vom
Training auszuschließen.
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