An alle Jugendspieler*innen und deren Eltern

Wir beginnen nun mit der kommenden Woche ein Stück Normalität zurück in den Alltag unserer
Vereine zu bringen. Beginnen werden wir mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes für unsere
Mitglieder. Diese Wiederaufnahme ist aber nur unter strengen Auflagen möglich, die uns durch die
Landesregierung, den Verband und die Städte vorgegeben werden. Eine Missachtung dieser
Auflagen, auch nur durch eine Trainingsgruppe, würde den sofortigen Abbruch durch die Städte zur
Folge haben.
Der Breiten- und Leistungssport ist im Freien und unter strengen Infektionsschutzvorgaben ab dem
18. Mai 2020 in Markgröningen und in Oberriexingen und ab 20. Mai 2020 in Unterriexingen wieder
möglich. Diese Regeln sind im beigefügten „Merkblatt Spieler und Eltern“ zusammengefasst.
Uns ist bewusst, dass die Einschränkungen sich sehr „bürokratisch“ anhören und in erster Linie nicht
dem gewohnten Umgang entsprechen, letztlich sind das aber kleine Schritte Richtung „Normalität“.
Da ein jeder von uns andere Voraussetzungen und Lebensumgebungen hat und demnach auch einen
anderen Standpunkt gegenüber der Corona-Problematik, entscheiden natürlich Sie als Eltern jeweils
selbst, ob ihr Kind am Training teilnimmt oder nicht.
Wir möchten Euch, Eltern, bitten das Merkblatt aufmerksam durchzulesen, die Regeln mit Euren
Kindern durchzusprechen und anschließend die
unterschriebene Einverständniserklärung zum 1. Training mitzubringen.
Sollten noch weitere Fragen vorhanden sein, stehen wir sehr gerne zur Verfügung.
Wir wünschen euch ein gutes und spannendes Training, sowie
sportliche Grüße

Eure Jugendleiter
Nadja, Thomas und Mathias

Einverständniserklärung

_________________________________

__________________________________________

Name des Kindes

Tel. unter der ein Elternteil während des Trainings erreichbar ist



Hiermit bestätige/n ich/wir, das „Merkblatt für Spieler und Eltern“ gelesen und verstanden
zu haben und erkläre/n mich/uns damit einverstanden.



Mein/Unser Kind kennt die Regeln und weiß, dass es vom Training ausgeschlossen werden
kann, wenn es sich nicht daran hält.



Mir/Uns ist bewusst, dass trotz aller Vorsicht und Maßnahmen ein Restansteckungsrisiko
bestehen bleibt und bestätige/n hiermit, dass unser Kind auf eigenes Risiko am Training
teilnimmt.



Meinem/Unserem Kind ist bewusst, dass durchgängig – bei allen Ansprachen und Trainingsübungen - der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden muss und ich/wir achten
darauf, dass mein/unser Kind für alle Fälle ein Mund-Nasen-Schutz dabei hat.

_________________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Merkblatt für Spieler und Eltern
Der Trainingsbetrieb im Jugendbereich der SGM Markgröningen-Riexingen sowie der einzelnen Vereine (TSV
Oberriexingen, TSV Unterriexingen, FV Markgröningen) startet unter Auflagen, die hier in kompakter Form zusammengefasst werden (Quellen: DFB-Leitfaden für Vereine und Stadtverwaltung Markgröningen und Oberriexingen).
1. GESUNDHEITSZUSTAND
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche
Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
• Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person
stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind.
2. ORGANISATORISCHE UMSETZUNG
a) GRUNDSÄTZE
• Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen
Sicherheits- und Hygienevorschriften.
• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen) zur Nutzung des
Sportgeländes ist Folge zu leisten.
• Eine rechtzeitige Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann, ist sicherzustellen, um die Trainingsplanung
anhand der Leitplanken zu ermöglichen.
b) ANKUNFT UND ABFAHRT
• Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten.
• Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.
• Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände.
• Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training. Das Duschen erfolgt zu Hause.
c) AUF DEM SPIELFELD
• Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall bei jeder Trainingseinheit in der gleichen
Zusammensetzung zusammenkommen.
• Die aktuell empfohlene Größe der Kleingruppen liegt bei maximal fünf Personen.
d) AUF DEM SPORTGELÄNDE
• Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist.
• Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht zu empfehlen und möglichst zu vermeiden.
• Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen wird vorerst ausgesetzt.
• Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume der Vereine bleiben geschlossen.
e) BESONDERHEITEN
• Sofern Unterstützung für die Fußballaktivitäten und/oder Toiletteneinrichtungen erforderlich ist, darf ein
Elternteil/ Erziehungsberechtigter am Sportgelände anwesend sein. Für diese Person gelten ebenfalls die dort
herrschenden organisatorischen und hygienischen Maßgaben.
3. HYGIENE- UND DISTANZREGELN
• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der Trainingseinheit.
• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen.
• Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
Abschließende Hinweise der Jugendleiter
Der Mindestabstand von 1,5 Meter muss durchgängig – bei allen Ansprachen und Trainingsübungen - eingehalten
werden. Ein Training von Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist,
ist untersagt. Sollten einzelne Spieler gegen die Auflagen verstoßen, droht ALLEN Teams die Einstellung des
Trainingsbetriebs. Bitte nehmt die Regelungen deshalb sehr ernst. Vielen Dank!

