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Wiederaufnahme Trainingsbetrieb im Nachwuchsfußball

Hellmonsödt, am 17. März 2021

Liebe Eltern, liebe Nachwuchsspielerinnen und -spieler,

seit 15. März 2021 ist die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes im Nachwuchsbereich, unter Einhaltung
bestimmter Verhaltensregeln, im Freien möglich. Wir haben in Anlehnung an die vom ÖFB und OÖFV erstellten
Handlungsempfehlungen vereinsinterne Verhaltensregeln definiert, um einen sicheren, attraktiven und
abwechslungsreichen Trainingsbetrieb zu ermöglichen. Diese Verhaltensregeln werden bei Bedarf an die
Vorgaben der Regierung angepasst und unter anderem am Vereinsgelände ausgehängt.

Übersicht Verhaltensregeln

· Abstand halten: Der Mindestabstand von zwei Metern wird nach Möglichkeit von allen beteiligten
Personen (Spieler, Trainer, Eltern, etc.) vor, während und nach dem Training eingehalten.

· Hygiene: Es sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen (z. B. Nießen/Husten in die Armbeuge oder in
ein Taschentuch, Spucken vermeiden etc.) einzuhalten. Es werden entsprechende
Hygienemaßnahmen am Vereinsgelände gesetzt. (z.B. Desinfektionsmittel zur Hände-Desinfektion und
Utensilien-Desinfektion)

· Freiwilligkeit: Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt freiwillig, auf eigene Gefahr und obliegt den
Eltern bzw. den Spielerinnen und Spielern.

· Gesundheitszustand: Es sollen nur jene Kinder am Trainingsbetrieb teilnehmen, die sich voll fit fühlen
und keine Krankheitssymptome (z.B. Erkältung, Husten, etc.) haben. Dies ist vor dem Training von den
Eltern zu überprüfen.

· Umkleidekabine: Die Umkleidekabinen stehen vorerst nicht zur Verfügung, bitte daher in
Trainingskleidung kurz vor dem vereinbarten Trainingsstart am Trainingsort erscheinen.

· Begleitpersonen: Begleitpersonen sollten nur in Ausnahmefällen und nach Absprache mit dem
jeweiligen Trainer das Trainingsgelände aufsuchen – ein längerer Aufenthalt am Trainingsgelände soll
vermieden werden (max. 15 Minuten).

· Getränke: Getränke müssen von den Kindern selbst mitgebracht werden und sollen individuell
markiert werden. Jedes Kind darf nur aus der eigenen Flasche trinken.

· Testungen: unsere Trainerinnen und Trainer unterziehen sich alle 7 Tage einem COVID-19-Test
(Antigen oder PCR) an einer öffentlich befugten Stelle. Ist dies nicht möglich, wird von den Betreuern
im Training eine FFP2-Maske getragen. Spielerinnen und Spieler müssen sich nicht zusätzlich testen
lassen.

Wir bitten euch diese Verhaltensregeln bereits vorab zuhause zu besprechen. Weist bitte auch wieder darauf
hin, dass es eine (hoffentlich nur kurze) Zeit lang kein klassisches Fußballspiel geben wird und motiviert eure
Kinder dahingehend, dass es trotzdem viele Möglichkeiten gibt, Spaß im Training zu haben. Die Trainerinnen
und Trainer freuen sich jedenfalls schon wieder sehr auf euch alle!

Die genauen Termine zum Trainingsstart hängen vom Wetter in den nächsten Tagen ab und werden von den
jeweiligen Nachwuchstrainern übermittelt.

Wir sehen uns am Fußballplatz!

Euer Team des SV Hellmonsödt – Sektion Fußball


