Wichtige Informationen zur Trainingsaufnahme der
JFG Kickers Bachgau 03
Liebe Trainer, Betreuer, Spieler und Eltern,
solltet ihr euch dafür entscheiden das Training wieder aufzunehmen, sind natürlich
eine ganze Anzahl an Regelungen und Maßnahmen zu beachten. Diese dienen der
Gesundheit aller und sind daher konsequent umzusetzen und einzuhalten.
Mit diesem Schreiben erhaltet ihr diese Regeln und Maßnahmen mit der Bitte, diese
sorgfältig durchzuarbeiten und auf der angehängten schriftlichen Erklärung zu
bestätigen.

1 Grundsätzliches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ohne die ausgefüllte schriftliche Erklärung der Trainer und Spieler kann nicht
am Training teilgenommen werden.
Das Vereinsheim darf nur von Trainern und Betreuen betreten werden um das
Trainingsmaterial zu holen.
Jeder Trainer, Betreuer und Spieler hat sich vor der Abfahrt zum Training zu
hinterfragen, ob er zu 100 % gesund ist. Solltet ihr nur kleinste
Krankheitserscheinungen haben, ist das Training untersagt
Ein Handshake, Umarmen, Abklatschen oder jeglicher anderer Körperkontakt
ist strengstens untersagt.
Die Trainingszeiten sind verbindlich und dürfen weder umgeplant noch
verlängert werden
Es wird empfohlen, keine Fahrgemeinschaften zu bilden
Aufgrund der Vorbereitungen einer Trainingseinheit empfehlen wir den
Trainern rechtzeitig mit dem Aufbau zu beginnen, so dass die Erfassung und
Aufsicht der Spieler jederzeit gewährleistet ist.
Das Betreten des Sportgeländes ist nur Trainern, Betreuern und Spielern
erlaubt.
Zuschauer (Eltern) beim Training sind nicht gestattet.
Jedes Team bekommt einen festen Platz zugeordnet, die Trainer haben die
Spieler im Vorfeld über das jeweilige Spielfeld zu informieren.
Die Spieler sind angewiesen, sich direkt nach dem Eintreffen auf den
jeweiligen Trainingsplatz einzufinden. Bitte achtet darauf, dass dies umgesetzt
wird.
Nach dem Eintreffen der Spieler, müssen die Trainer die Spieler einzeln nach
Krankheitssymptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot,
Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall abfragen. Die
Antworten werden in Form von „ja“ oder „nein“ in der zu jedem Training
auszufüllenden Anwesenheitsliste erfasst. Klagt der Spieler auch nur über
eine der benannten Punkte, lautet die Antwort ja. Der Spieler kann dann nicht
am Training teilnehmen. Die vollständig ausgefüllte Anwesenheitsliste
verbleibt bei den jeweiligen Trainern und sind auf Aufforderung vorzulegen.
Den Anweisungen von Trainern und Betreuern ist grundsätzlich Folge zu
leisten. Missachtung der Regeln kann zum sofortigen Ausschluss des
Trainings führen.
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Das Training findet entweder auf einem Kunstrasen oder Rasenplatz statt.
Die Spieler haben bereits in Trainingskleidung zu erscheinen.
Teilnehmerliste werden von den Trainern und Betreuern ausgefüllt.
Pro Spielfeldhälfte dürfen maximal 10 Spieler bei mindestens 1 Trainer auf
dem Platz stehen.
Jedem Spieler wird ein eigener Ball übergeben, den er zu jedem Training
mitbringen muss. Ohne Ball kein Training.
Bälle dürfen ausschließlich nur mit dem Fuß bewegt und berührt werden!
Das jeweilige Leibchen darf nur von ein und demselben Spieler benutzt
werden und muss nach jedem Training gewaschen werden.

Trainingsende
•

Das Trainingsmaterial muss nach jedem Training desinfiziert und ordentlich
aufgeräumt werden.

