TSV Haubersbronn e.V.
Abt. Fussball
Lauswiesen 2, 73614 Haubersbronn

An alle Trainer
der Abteilung Fußball
des TSV Haubersbronn

15.Mai.2020

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes am Sportgelände Haubersbronn

Liebe Fußballerinnen und Fußballer,
liebe Eltern,

in den vergangenen Tagen hat sich der TSV zusammen mit den SGM Vereinen aus
Miedelsbach & Weiler zu einem Konzept abgestimmt, um den Trainingsbetrieb je
Standort wiederaufzunehmen.
Durch die neuen Verordnungen der Landesregierung BW und auch des DFB, ist
seitdem 11. Mai 2020 unter Einhaltung strenger Hygiene- und Distanzregelungen,
der Trainingsbetrieb im Freien wieder gestattet.
Dabei steht die Gesundheit jedes Einzelnen an oberster Stelle! Damit dies
gewährleistet ist, gelten für den Trainings- und Übungsbetrieb auf beiden
Sportplätzen in Haubersbronn, folgende Regelungen, deren Umsetzung und
Einhaltung zwingend erforderlich sind:
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während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein
Abstand von mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen
anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden



Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter
körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.



Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in
Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen



Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich zu Hause umziehen; Umkleiden
und Sanitätsräume, insbesondere Duschräume, bleiben geschlossen. Der
Kabinentrakt ist generell für Jeden geschlossen.



Eine Ausnahme gilt nur für Toiletten, die nacheinander betreten werden
sollen. Hier ist die Nutzung der bekannten Toiletten im TSV Vereinsheim
sichergestellt. Dort werden ebenfalls Desinfektionsmittel bereitstehen.



Es sollen keine Fahrgemeinschaften zum Training stattfinden.



Nur dem Trainer ist es gestattet, den Geräteraum zu betreten, um
Trainingsutensilien zu holen.



Vor und nach jeder Trainingseinheit müssen sich alle Teilnehmer ihre Hände
gründlich reinigen. Auch hier ist sichergestellt, dass dies in den
Toilettenräumen des TSV stattfinden kann. Bitte beachten Sie, das immer nur
eine Person den Toilettenraum beteten darf.



Das Sportgelände ist nach dem Trainingsende umgehend zu verlassen.



Keine körperlichen Begrüßungsrituale (wie z.B. Händedruck), kein
Abklatschen oder gemeinsames Jubeln. Jeglicher Körperkontakt ist zu
unterlassen.



Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld



Kinder und Jugendliche dürfen nur bis zum Sportplatz (Parkplatz) gebracht
oder abgeholt werden.



Zuschauende Begleitpersonen sind möglichst zu vermeiden, mindestens aber
mit einem Sicherheitsabstand zueinander und in ausreichender Entfernung zur
Spielstätte.

Die Trainer und Übungsleiter sind angewiesen, die Einhaltung der Regelungen
sicherzustellen. Sollte festgestellt werden, dass dies nicht umgesetzt werden kann,
muss der Trainings- und Übungsbetrieb umgehend wiedereingestellt.
Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder entsprechend der vorgenannten Auflagen.

Vielen Dank für das Verständnis & sportliche Grüße

Michael Farkas
Abteilungsleiter Fussball
TSV Haubersbronn

C2 General

