KONZEPT der SGM-LIMES zur WIEDERAUFNAHME des
TRAININGSBETRIEBS im JUGENDFUSSBALL

30.06.2020

(in Anlehnung an die Vorgaben/Empfehlungen des DFB und WFV und der aktuellen
Corona-Verordnung gültig ab 01.07.2020)
Dieses Konzept gilt auch für die eigenständigen Jugend-Mannschaften der SGM Limes
(SG Schrezheim, SV Dalkingen, VfL Neunheim, DJK Schwabsberg/Buch)
Aufgrund der neuen Corona-Verordnung-Sport kann ab dem 01.07.2020 der Trainingsbetrieb unter Einhaltung der nachfolgenden Regeln wieder aufgenommen werden:
➢ die Teilnahme am Trainingsbetrieb während der Corona-Einschränkungen ist freiwillig.
➢ Training erfolgt in Gruppen mit max. 20 Personen inkl. Trainern (m/w/d) auf einem Sportplatz. Bei einer Trainingsbeteiligung von mehr als 20 Personen muss auf 2 Plätzen trainiert werden.
➢ Die Spieler kommen vollständig umgezogen zum Trainingsbeginn und verlassen nach dem Trainingsende unverzüglich das Sportgelände. Umziehen und Duschen vor Ort ist bis auf weiteres untersagt.
➢ Getränkefllaschen sind selbst mitzubringen und werden an einem zentralen Ort gelagert.
➢ Alle Trainingsteilnehmer waschen sich unmittelbar vor und nach dem Training zu Hause die Hände.
➢ Bei Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, sonstige Erkältungssymptome) ist die Teilnahme am Training untersagt. Bei Kontakt mit einer infizierten Person oder eines Verdachtsfalls innerhalb der letzten 14 Tage kann keine
Teilnahme am Training erfolgen.
➢ Die Zu- und Abfahrt zum Training darf per PKW nicht in Fahrgemeinschaften erfolgen.
➢ Zuschauende Begleitpersonen sind auf dem Sportgelände nicht gestattet.
➢ Allgemeine Hygieneregeln beachten (Hände waschen, Armbeuge niesen etc.).
➢ Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.
➢ Es finden keine körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck / Handshake statt).
➢ Die erforderlichen Mittel zur Einhaltung der Hygienevorschriften werden in den Sportstätten von den Vereinen
bereitgestellt.
➢ Sämtliche benutzte Trainingsutensilien, (Trainingshütchen, etc.) werden nach dem Training entsprechend mit
Wasser und Seife gereinigt oder wenn Desinfektionsmittel vorhanden ist mit diesem desinfiziert.
➢ Zugeteilte Leibchen müssen nach jedem Training gewaschen werden. Für die Organisation der Reinigung ist der
jeweilige Trainer/Trainerin verantwortlich.
➢ Die Trainer/Trainerinnen haben die Pflicht eine Anwesenheitsliste bei jeder Trainingseinheit zu führen. Diese ist
über einen Zeitraum von 4 Wochen aufzubewahren.
➢ Für die erste Teilnahme am Training muss die unterschriebene „Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am Trainingsbetrieb der SGM LIMES Jugendfußball während der Corona-Einschränkungen“ vorliegen.
Die Verantwortung zu Einhaltung der Vorgaben liegt bei den jeweiligen Trainern/Trainerinnen.

Freundliche Grüße,
die Jugendleiter der SGM Limes

