TuS Dornberg 02 e.V.

Hygienekonzeption zur Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs in der Fussballjugend
- Leitfaden für Eltern, Spieler und Trainer (gültig ab 15.06.20)

TUS Dornberg 02 e.V., Postfach 10 28 90, 33528 Bielefeld
BIPA Sportarena an der Kirchdornberger Str. 46, 33619 Bielefeld

Inhalt
 Einleitung
 Allgemeines
 Dokumentation
 Umgang miteinander
 An-/Abreise & Zutritt
 Kabinen und Räume

 Training

Allgemeines
Liebe Spieler und Eltern,
die Corona Maßnahmen des Landes NRWs lassen ab dem 30.05.2020 erweiterte Möglichkeiten für den Trainingsbetrieb im Fußball zu. Gruppen bis zu 10
Personen dürfen im Freien Kontaktsport ausüben. Dies haben wir als TuS Dornberg zum Anlass genommen, unter Berücksichtigung der aktuellen Corona
Verordnungen, den Empfehlungen des LSB NRW und des DFBs eine Konzeption zu erstellen, die uns den Trainingsbetrieb wieder ermöglicht. Vieles wird für
die Kinder noch ungewohnt sein, aber hoffentlich bald zu gewohnten Abläufen gehören.
Auf den folgenden Seiten findet Ihr einen Leitfaden für den Trainingsbetrieb, der die wichtigsten Maßnahmen für die nächste Zeit zusammenfasst.
Die folgenden Maßnahmen sind verpflichtend einzuhalten. Ist dies nicht der Fall kann das jeweilige Kind leider nicht am Trainingsbetrieb
teilnehmen.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch betonen, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt. Wir haben für jeden Verständnis, der in der
aktuellen Situation keinen Kontakt zu „anderen“ haben möchte, um seine Lieben zu schützen.
Solltet Ihr Fragen zu den Regeln haben, geht bitte direkt auf die Trainer zu, so dass wir diese kurzfristig beantworten können.
Wir freuen uns, Eure Kinder bald wieder auf dem Platz begrüßen zu dürfen 
Euer Jugendvorstand,
Benjamin, Hartmut, Tim und Joscha

Allgemeines
 das Training erfolgt auf freiwilliger Basis !
 nur gesunde Spieler ohne Symptome dürfen am Training teilnehmen (auch nicht Schnupfen, Husten etc.) – sollten in der Familie des
Spielers Symptome auftreten oder gar eine bestätigte Corona-Infektion diagnostiziert sein, darf der Spieler für mindestens 2 Wochen
nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen

 falls ein Spieler infiziert wurde, ist dies sofort dem Verein zu melden
 Eltern und Zuschauer haben keinen Zutritt zu dem Trainingsgelände
Ausnahme: max. eine Betreuungsperson je Spieler im Mini- oder Bambinialter

 Eltern oder Spieler, die sich nicht an die hier beschriebenen Regeln halten, werden vom Training ausgeschlossen
 bei kleineren Verstößen gegen die Regeln wird einen Ermahnung ausgesprochen - bei Wiederholung erfolgt ein Trainingsausschluß
 Eltern: Gesprächsbedarf mit dem Trainer? Immer gerne, aber bitte per Telefon, nicht persönlich am Platz

Dokumentation
 Spieler, die am Training teilnehmen wollen, müssen den
rechts abgebildeten Fragebogen ausgefüllt und ausgedruckt
VOR jedem Training beim Trainer abgeben

 alle drei Punkte müssen durch ein Kreuz bestätigt werden,
damit das Kind am Training teilnehmen darf

 wer den Zettel nicht mit hat, kann leider nicht mittrainieren
 das Datum vom Trainingstag muss eingetragen sein
 der Zettel muss vor jedem Training beim Trainer abgegeben werden

Umgang miteinander
 vor und nach dem Training ist ein Mindestabstand von 2m untereinander einzuhalten
 Körperkontakt ist nur während der Trainingseinheiten in Spielsituationen/Zweikämpfen erlaubt, in denen Körperkontakt
unvermeidbar ist – in allen anderen Situationen (z.B. Anstehen in einer Schlange für eine Übung) ist weiterhin der
Mindestabstand von 2m einzuhalten

 Torjubel oder ähnliches mit Körperkontakt ist nicht erlaubt

 zur Begrüßung und Verabschiedung erfolgt kein Körperkontakt durch Abklatschen oder sonstigen Kontakt
 zum Trainer sind während, vor und nach dem Training immer 2m Abstand einzuhalten
 nur in Sondersituationen (z.B. Spieler liegt verletzt am Boden) darf der Trainer dem Spieler MIT Mund-/Nasenschutz näher
kommen

 Traineransprachen erfolgen auch mit dem notwendigen Abstand

Hygiene
 vor Betreten und nach Verlassen des Trainingsplatzes sind die Hände zu desinfizieren – dazu bringen die Spieler optimaler
Weise ihr eigenes Desinfektionsmittel mit – der Verein kann dies nicht für alle Spieler zur Verfügung stellen, wird aber einen
kleinen Vorrat bereit halten

 es gelten die allgemeingültigen Hygiene-Grundsätze (Husten/Niesen in Armbeuge, Handhygiene, etc.)
 die Spieler / Trainer als auch Betreuungspersonen für Minis/Bambinis müssen auf dem Gelände des TuS Dornberg (ab
Eingangstor) 2m Abstand halten und einen Mund-/Nasenschutz tragen – Spieler / Trainer können beim Betreten des
Fußballfelds den Mund-/Nasenschutz abnehmen

 verlässt der Spieler/Trainer das Spielfeld ist der Mund-/Nasenschutz wieder anzulegen (z.B. um auf Toilette zu gehen)

An-/Abreise & Zutritt
 die An-/Abreise der Spieler sollte allein oder mit einem Familienangehörigen durchgeführt werden (Auto, Fahrrad, zu Fuß) –
bitte keine Fahrgemeinschaften

 ÖPNV darf aus dem Hinweg genutzt werden (dabei gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, Mund/Nasenschutz etc.)

 aufgrund erhöhter Infektionsgefahr nach sportlicher Leistung ist die Nutzung des ÖPNV auf dem Rückweg NICHT gestattet
– wer dies nicht gewährleisten kann, darf leider nicht mittrainieren

An-/Abreise & Zutritt
 die Spieler sollen pünktlich zum Training zu erscheinen und nach dem Training das Gelände zügig verlassen
(genaue Zeiten gibt der jeweilige Trainer noch bekannt) – bitte auch nicht zu früh anreisen (max. 5 Minuten vor
Trainingsbeginn), um eine Gruppenbildung über einen längeren Zeitraum vor den Toren zu vermeiden

 Die Mannschaften werden zeitlich versetzt das Training beginnen, so dass sich am Eingang die Spieler nicht mischen
(siehe aktuelle Trainingszeiten)

 die Spieler sollen auf dem Gelände die angebrachten Richtungspfeile und Abstandmarkierungen beachten
 Eltern und Zuschauer dürfen das Gelände nicht betreten, Ausnahme: 1 Begleitpersonen bei Spielern im Mini- oder
Bambinialter – für die Begleitpersonen gelten dieselben Abstands- und Hygieneregeln – Begleitpersonen der Minis und
Bambinis bringen bitte ihren eigenen Stift mit, um sich in eine ausliegende Anwesenheitsliste einzutragen

Anreise & Abreise & Zutritt
 Eingang und Ausgang sind separat zu nutzen
 Eingang: die Spieler sollen das Gelände an dem Haupttor
betreten (Trainer nimmt die Kinder dort in Empfang)
Eltern sollen die Kinder aus dem Parkplatz rauslassen
(grüner Bereich auf Karte rechts)

 Ausgang: die Spieler werden am Nebentor das Gelände
verlassen (Trainer begleitet die Kinder)
Eltern sollen die Kinder am Parkplatz in Empfang nehmen
(roter Bereich auf Karte rechts)

 Die Richtungspfeile auf der Karte zeigen die generellen
Laufrichtungen an, um Begegnungen zu vermeiden

Parkbereich zum
Empfang der Spieler
nach dem Training

Parkbereich zum
Rauslassen der Spieler
vor dem Training
Haupttor / Eingang

Kabinen und Räume
 alle Umkleidekabinen sind geschlossen, nur die Toilette in den Gästekabinen sind für die Spieler und Trainer zugänglich
(immer nur 1 Person) – dabei gilt die Maskenpflicht, Seife zum Händewaschen steht bereit

 Der Aufenthalt in den Gebäuden ist nicht gestattet
 Es wird Gepäckbereiche geben, in denen die Spieler ihre Taschen und Getränke abstellen können
(der Trainer weist dazu die Spieler ein)

Training
 jeder Spieler bringt sein eigenes Getränk mit – Trinkflasche bitte beschriften, markieren, so dass die Flaschen nicht verwechselt werden

 Jeder Spieler bringt sein eigenes Handtuch mit
 die Spieler kommen und gehen in Trainingskleidung
 Körperkontakt ist nur im Training in bestimmten Spielsituationen erlaubt, ansonsten gilt der Mindestabstand von 2m.
Dies gilt nicht für Minis und Bambinis, da hier die Einhaltung der Abstandregeln nicht durchsetzbar ist.
Ab der F-Jugend gilt aber dieses Gebot, da die Kinder dies aus ihren Schulbesuchen bereits gewohnt sind.

 Die Bälle sollten nicht in die Hand genommen werden, Ausnahme Torwart mit TW-Handschuhen
(dieser darf auch nicht in die Handschuhe spucken)!

 bitte keine Kopfbälle
 Es befinden sich maximal 45 Kinder aus verschiedenen Mannschaften auf dem Platz. Ab dem 15.6. dürfen maximal 29 Spieler gemeinsam Kontaktsport
ausüben. Das ermöglicht dem TuS Dornberg wieder in den normalen Mannschaften zu trainieren. Die Mannschaften / Gruppen halten mindestens 15m
Abstand. Zwischen den Mannschaften / Gruppen darf es keinen Kontakt geben! Die Trainer werden dies vor Ort überwachen.

 Ansprachen werden innerhalb der Mannschaften (max. 29 Spieler) durchgeführt, dabei werden die 2m Abstand eingehalten.
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