TSV Haubersbronn e.V.
Abt. Fussball
Lauswiesen 2, 73614 Haubersbronn
An alle Trainer und Sportler
der Abteilung Fußball
des TSV Haubersbronn

10.03.2021

Info & Maßnahmenkatalog für die Trainer und Übungsleiter der
Abteilung Fußball des TSV Haubersbronn

Liebe Trainer,
liebe Sportler
am 03.03.2021 wurden die Auflagen für den Sportbetrieb durch die
Landesregierung aktualisiert.
Die neue Corona Verordnung tritt am 08.03.2021 in Kraft und ersetzt die
bisherigen Auflagen.
Im Anhang daher die aktualisierten.
Damit sichergestellt ist, dass Alle die gleiche Sicht auf die Themen haben,
hier die Regelungen, welche für alle Sportler, Trainer und Teilnehmer der
Trainingseinheit bindend und zwingend einzuhalten sind:

•

während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand
von mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden
Personen durchgängig eingehalten werden

•
•
•

•
•

•

•
•

Umkleiden und Duschen dürfen NICHT benutzt werden.
Spieler müssen daher umgezogen zum Training erscheinen.
Es sollen keine Fahrgemeinschaften zum Training stattfinden.
Um die enge des Raums zu umgehen werden Sportgeräte weiterhin nur vom
Trainer aus dem Ballraum geholt. Auch hier werden Desinfektionsmittel
bereitstehen, um Spielgeräte entsprechend zu reinigen.
Vor und nach jeder Trainingseinheit müssen sich alle Teilnehmer ihre Hände
gründlich desinfizieren.
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.

Zu den allgemeinen Regelungen, hier nun die für Euch Trainer ebenfalls
wichtigen Punkte:
❖ Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zu jeder Zeit
❖ Für Getränke ist jeder Teilnehmer und Trainer selbstverantwortlich. Es dürfen
keine gemeinsam Trinkflaschen oder ähnliches genutzt werden.
❖ Gemeinsam benutzte Trainingsgeräte müssen nach der Nutzung sorgfältig
gereinigt und desinfiziert werden (Bälle, Seile, Ringe, etc. pp)
❖ Im Geräteraum/Trainingsraum befindet sich ein Stehtisch und
Desinfektionsmittel welches vor jedem Training durch den Trainer am
Eingang zum Platz aufgestellt werden muss! Und nach jedem Training wieder
im Ballraum abgestellt wird.
❖ In den WC Räumen werden Desinfektionsmittel platziert
❖ Im Ballraum werden weitere Desinfektionsmittel platziert. Sollte absehbar sein
dass die Behälter leer gehen, ist die Jugendleitung zu informieren. Wir
werden hier aber regelmäßig danach schauen.
❖ Alle Teilnehmer des Trainings müssen namentlich dokumentiert werden (mit
Telefonnummern). Dies sollte per Liste geschehen, welche im Bedarfsfall
dem Abteilungs- oder Jugendleiter ausgehändigt werden müssen. Diese sind
sicher aufzubewahren, da sie im Bedarfsfall vorzulegen sind.
(Infektionsketten!)
❖ Der Trainer ist für die Einhaltung und Umsetzung der Regelungen während
der Trainingseinheit verantwortlich!

Sollten zu diesen Themen Fragen aufkommen oder Unsicherheiten bestehen,
bitte scheut euch nicht direkt auf uns zuzukommen.
Vielen Dank für Eure Sensibilität in dieser außergewöhnlichen Zeit!

Michael Farkas
Abteilungsleiter Fussball

