SC Grimlinghausen Dirk Alertz Herzogstraße 25 41468 Neuss

An
Alle Trainer, Betreuer & Mitglieder
der Fußballabteilung des
SC Grimlinghausen 1936 e.V.

Neuss, 8. März 2021

Hygienemaßnahmen & Rahmenbedingungen für
den Fußballtrainingsbetrieb
Liebe Trainer, Betreuer und Mitglieder,
mit dieser Information wollen wir nochmal über die Hygienevorschriften auf der
Sportanlage des SC Grimlinghausen 1936 e.V. informieren während der
Pandemiesituation.
Solltet ihr hierzu Rückfragen haben, stehen euch folgende Personen gerne zur
Verfügung:
- Rainer Fetscher (Jugendabteilung)
- Wolla Liebich (Damen)
- Bernd Kärger (Senioren)
- Dirk Alertz (Senioren)
Auf das wir gemeinsam einen sportlichen Weg durch die Pandemie finden werden.
Vielen Dank für eure Unterstützung und Einhaltung des Regelwerks!
Mit sportlichen Grüßen
SC Grimlinghausen
Dirk Alertz
Vorsitzender

Rainer Fetscher
Jugendleiter

SC Grimlinghausen
Herzogstraße 25
41468 Neuss
T +49 163 300 60 70
vorstand@scg1936.de
www.scg1936.de

1. Rahmenbedingungen Trainingsbetrieb
Vorbereitende Maßnahmen
Jeder Spieler/in und Trainer/in muss bei Betreten des Sportgeländes und beim
Verlassen einen FFP2-Mundschutz oder eine medizinische Maske tragen. Der
Trainer sollte diese auch während des Trainings aufbehalten.
Der Trainer ist sowohl zu Beginn als auch bei Beendigung der Trainingseinheit
verantwortlich, dass keine Gruppenbildung durch Spieler/innen entsteht und der
Mindestabstand von 5 Meter auch während des Trainings eingehalten, solange wir
nur kontaktlos trainieren können. Der Geltungsbereich bezieht sich hierbei auf die
Sportanlage selbst und den dazu gehörigen Parkplatz.
Jeder Trainer sollte zu jedem Training: Mundschutzmaske, Einweghandschuhe und
Desinfektionsmittel mitbringen.
Sobald ein Spieler/in Krankheitssymptome zeigt, darf er/sie nicht zum Training. Hier
ist auch die Verantwortung der Trainer gefragt eventuell Spieler/innen nach Hause
zu schicken.
Die Nies- und Husten-Etikette ist einzuhalten.
Die Trainer/innen informieren vor dem ersten Training die Spieler/innen und die
entsprechenden Eltern über die neuen Regeln des Trainingsbetriebes und der
Regeln des Trainings.
Die Spieler/innen müssen umgezogen zum Training erscheinen. Die Kabinen sind
geschlossen und auch das Vereinsheim bleibt vorerst geschlossen. Somit entfällt
auch der Gastronomiebereich des Vereins (Lakis).
Trainingszeiten
Bis auf weiteres ist es unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur möglich eine
Trainingszeit pro Mannschaft (maximal 20 Kinder und 2 Trainer) anzubieten. Der
aktuelle Trainingsplan für alle Jugendmannschaften ist diesem Schreiben angefügt.
Sobald die Bedingungen sich ändern sollten, werden wir den Trainingsplan wieder
anpassen. Informationen dazu folgen entsprechend.
Trainingsablauf
Innerhalb des Trainings dürfen nur Übungen durchgeführt werden, die kontaktlos und
einen Mindestabstand von 5 Meter einhalten. (Koordinationsübungen, Torschuss,
Passübungen, etc.).
Insbesondere für die jüngeren Spieler/innen müssen die Übungen durch
Markierungen abgegrenzt sein, damit ihnen klar ist, in welchem Umkreis sie sich
bewegen dürfen.

Kein Körperkontakt zwischen Spielern/innen, Trainern/innen etc. somit fallen
abklatschen, umarmen, Begrüßungen mit Handschlag usw. weg. Auch
Trainerbesprechungen untereinander sind mit Abstand gestattet.
Die Spieler/innen sind aufgefordert das Trainingsgelände nach dem Training zügig
zu verlassen.
Zuschauer/innen sind generell auf der Anlage verboten, die Eltern dürfen aber gerne
gerade bei den jüngeren Kindern sich auf dem Damm oder dem Parkplatz aufhalten.
Trainingsbeteiligten
Es ist eine Anwesenheitsliste für jedes Training zu führen, auf der jeder anwesende
Spieler/in, Trainer/in und Betreuer/in einzutragen ist. Hierzu haben wir im Vorfeld eine
Mannschaftsliste für jede Mannschaft an den jeweiligen Trainer versendet, so dass
diese Meldepflicht erleichtert wird.
Diese Liste ist nach jedem Training an die Jugendleitung zu schicken. Damit dies
ohne große Umstände erfolgen kann, haben wir die Mannschaftslisten an alle
verschickt, diese könnt ihr ausdrucken und dann zusätzliche Personen/Kinder
notieren, ein Foto machen und dann via WhatsApp, E-Mail oder bei mir im
Briefkasten einwerfen.
Tel:
E-Mail:
Adresse:

0173 / 5317421
Rainer.Fetscher@gmx.de
Bonner Str. 210

2. Hygienevorschriften
Mundschutz
Jeder der das Sportgelände betritt muss beim Zu- und Abgang einen Mundschutz
(FFP2-Mundschutz oder medizinische Maske) tragen.
Verbandskasten
Im Verbandskasten werden sowohl Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und
Desinfektionsmittel enthalten sein. Der Verbandskasten befindet sich in der
Jugendgarage und wird entsprechend ausgeschildert sein.
Desinfektionsmittel
Wird in der Jugendgarage stehen in Form von Sprühflaschen. Auf der Toilette wird
es entsprechend einen Spender geben.

Toiletten
Bis auf weiteres wird nur die Außentoilette zur Verfügung stehen, diese ist
abgeschlossen. Der jeweilige Trainer verwaltet während der Trainingszeit den
Schlüssel. Es darf nur einzeln auf Toilette gegangen werden und auf der Toilette
muss der Mundschutz angelegt werden.

3. Sonstiges
Verantwortlichkeiten
Der bzw. die Trainer der jeweiligen Mannschaften sind vor, während und nach dem
Training für die Einhaltung der oben genannten Maßnahmen verantwortlich. Wenn
der Trainingsbetrieb an einen Betreuer/in abgegeben wird, ist dieser entsprechend
einzuweisen, die Verantwortung für die Einhaltung obliegt aber weiterhin dem
hauptamtlich eingetragenen Trainer der jeweiligen Mannschaft
Ordnungsgelder bei Verstoß
Wir gehen davon aus, dass das Ordnungsamt in den nächsten Wochen vermehrt
Kontrollen durchführen wird. Jeder Trainer ist somit für die Einhaltung der
obengenannten Maßnahmen selbst verantwortlich.
Bei grober Fahrlässigkeit und Verstößen gegen die Corona-Regeln, werden wir
etwaige Ordnungsgelder gegen uns an die Verantwortlichen weiterreichen.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
Dirk Alertz
1. Vorsitzender

Rainer Fetscher
Jugendleiter

