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2. Corona-Elternbrief
Hallo Liebe Eltern,
nachdem wir jetzt wieder auf den Platz durften und in Kleingruppen unserem geliebten
Fussball nachjagen konnten wurde vom Verband beschlossen das unter bestimmten
Bedingungen ab August wieder Wettkämpfe durchgeführt werden dürfen und ab
September die Runde und der Pokalwetbewerb 2020/2021 starten darf.
Hierfür wurde das Konzept wie es bereits in der Bundesliga umgesetzt wurde
übernommen.
Es darf wieder „normal“ ohne Abstandsregel Trainiert werden, einzig bei Ansprachen,
Trinkpausen und Unterbrechungen muss der Abstand wie gehabt eingehalten werden.
Alle anderen Hygieneregeln bleiben bestehen!
Für den Spielbetrieb wurde das Sportgelände in 3 Zonen eingeteilt.
Die Zone 1+2 darf nur von Spielern, Betreuer, Offizielle und Hygienebeauftragte
betreten werden. (also alle die auf dem offiziellen Spielbericht stehen)
Zone 1 ist hierbei der Innenraum, Rasen und die Ersatzbank.
Zone 2 ist der Sportlereingang und der Kabinenbereich.
Zone 3 ist rein für die Zuschauer, für die ein eigener Eingang eingerichtet wurde.
Bei Auswärtsspielen reißen wir mit Mundschutz an und entscheiden vor Ort anhand
der Örtlichen Begebenheiten die weitere Vorgehensweise.
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Für alle Besucher einer Veranstaltung müssen die Kontaktdaten aufgenommen werden,
bitte die ausgelegten oder die bereits verteilten Belege benutzen (auch Auswärts)
„Vorschlag unsererseits“ einen ausdrucken, ausfüllen, das Datum frei lassen und
kopieren, somit muss nicht jedes mal ein neuer Beleg ausgefüllt werden.
Der Verkauf von Essen und Getränke ist gestattet, hier müssen lediglich die
Hygieneregeln eingehalten werden.
Für die Umsetzung der Vorgaben benötigen wir Trainer die Unterstützung von Euch
Eltern, wir benötigen bei jedem Heimspiel am Eingang jemanden der die Belege zur
Datenerhebung einsammelt, das Desinfektionsmittel bereitstellt und jederzeit während
der Veranstaltung aussagekräftig über die Anzahl der Personen auf dem Sportgelände
ist. (Beleg für die Gesamtzahl der Besucher liegt vor)
Vielen Dank auch im Namen des Vereins, ohne Euch wäre das nicht umsetzbar!
Änderungen zum ersten Elternbrief:
•Frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn am Sportgelände sein
•Bringen und Holen von Kindern nur bis zum bzw. ab dem Sportgelände
Eltern dürfen wieder beim Training zuschauen, allerdings nur in Zone 3
•Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht gestattet.
•Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen wird ausgesetzt
Umkleide und Dusche darf unter Einhaltung der Abstandsregel wieder
genutzt werden.
Wir hoffen Euch hiermit gut Informiert zu haben, sollten dennoch Fragen, Sorgen,
Anregungen usw. vorliegen, meldet Euch einfach bei uns oder bei Eurem Trainer.
Bleibt uns gewogen und vor allem bleibt Gesund
Eure Jugendabteilung

