
Wiederaufnahme Trainingsbetrieb im
Nachwuchs-Fußball

Hellmonsödt, am 13. Mai 2020

Liebe Eltern,
wie ihr wahrscheinlich schon länger wisst, sind aufgrund der Corona-Maßnahmen im Nachwuchs-
Fußball bis auf weiteres alle Turniere und Meisterschaftsspiele abgesagt. Umso mehr freut es uns, dass
vom Sportministerium die Möglichkeit der Wiederaufnahme eines (eingeschränkten)
Trainingsbetriebes auch im Fußball-Nachwuchsbereich ab 15. Mai in Aussicht gestellt wurde.

Nach intensiven Gesprächen haben wir vereinsintern entschieden, dass wir den Trainingsbetrieb
wieder aufnehmen möchten. Die Begleitumstände erfordern aus heutiger Sicht aber einige besondere
Maßnahmen, mit denen wir uns an den Empfehlungen ÖFB bzw. des Oö. Fußballverbandes
orientieren. Dies betrifft insbesondere folgende Punkte:

· Die Abstandsregeln zwischen den Spielerinnen, Spielern und Betreuern müssen während
des gesamten Trainings beachtet werden – das heißt, auf Zweikämpfe, Spielformen und das
traditionelle Abschlussspiel müssen wir eine Zeit lang verzichten.

· Die Umkleidekabinen sind bis auf Weiteres gesperrt – bitte schon in Trainingskleidung auf
den Fußballplatz kommen.

· Die Eltern sollten nur in Ausnahmefällen das Trainingsgelände (z. B.: bei unmittelbar
wichtigen Fragen an die Trainer bzw. Vereinsverantwortlichen) aufsuchen.

· Es werden spezielle Hygienemaßnahmen im Vereinsgebäude gesetzt (z. B.: Einsatz von
Desinfektionsmittel bei Reinigung, für Materialpflege etc.)

· Der Trainingsumfang wird im Vergleich zu einer „normalen“ Saison reduziert (vorläufig
nur ein Training pro Woche).

Es ist uns ein besonderes Anliegen, die vorgegebenen Richtlinien bestmöglich umzusetzen und
gleichzeitig ein abwechslungsreiches und sicheres Training zu ermöglichen. Falls jemand derzeit noch
nicht am Training teilnehmen möchte, haben wir dafür natürlich Verständnis.

Wichtiger Hinweis an die Eltern:
Bitte besprecht schon vorab zu Hause den Umstand, dass es eine Zeit lang kein klassisches
Fußballspiel geben wird und motiviert eure Kinder dahingehend, dass es trotzdem viele Möglichkeiten
gibt, Spaß im Training zu haben. Für die Trainer selbst bietet sich die Möglichkeit mit den Kindern
intensiver in Bereichen zu arbeiten, für die ansonsten eher wenig Zeit bleibt.

Die genauen Starttermine werden von den jeweiligen Mannschaftstrainern bekannt gegeben. Für
weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Vielen Dank für euer Vertrauen!
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