Allgemeine Regeln zur
Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebs beim
VfR Ittersbach

Gesundheitszustand:
Liegt eines der folgenden Symptome vor, ist die Teilnahme am Trainingsbetrieb
grundsätzlich verboten: Fieber (ab 38°C), Atemnot, generelle Erkältungssymptome.
Dies gilt auch, wenn diese Symptome bei einer anderen im Haushalt lebenden
Person vorliegen. Liegt ein positives Testergebnis auf das Coronavirus vor ist die
Teilnahme am Trainingsbetrieb für mindestens 14 Tage verboten. Dies gilt auch
sofern eine im gleichen Haushalt lebende Person positiv getestet wurde.
Fühlen sich Trainer und Betreuer aus gesundheitlichen Gründen unsicher das
Training zu leiten, sollten sie zu Hause bleiben und das Training rechtzeitig absagen.
Zugehörige von Risikogruppen sind angehalten vorher genau abzuwägen und zu
entscheiden ob Ihr Kind am Training teilnehmen sollte.

Organisatorische Voraussetzungen:
Die Hygienebeauftragten des VfR Ittersbach sind Olaf Axtmann (Jugendleiter),
Andreas Guhr (Abteilungsleiter Fußball), Martin Ranftl (Vorstand), Marcel Horgos
(Vorstand) und Daniel Rihm (Beisitzer). Das Sportgelände des VfR Ittersbach darf
grundsätzlich nur zu den vorher veröffentlichten offiziellen Trainingszeiten betreten
werden.

Organisatorische Umsetzung:


Der jeweilige Trainer ist für die Umsetzung der in diesem Dokument
genannten Maßnahmen verantwortlich.



Die Trainer informieren vorab ihre Mannschaften über die geltenden
Vorschriften.



Jeder am Trainingsbetrieb Teilnehmende (oder der gesetzliche Vertreter)
muss vor dem ersten Training die Einverständniserklärung ausfüllen und
unterschreiben. Diese wird vom Trainer eingesammelt und verwahrt. Falls dies
schon im Jahr 2020 gemacht wurde ist eine erneute Einverständniserklärung
nicht nötig



Den Anweisungen der Trainer/Verantwortlichen ist grundsätzlich Folge zu
leisten.



Die Trainingszeiten sind so zu organisieren, das ein Aufeinandertreffen
verschiedener Teams ausgeschlossen wird.



Eine Rückmeldung bzgl. Teilnahme der Spieler am Training ist rechtzeitig vor
dem Training dem Trainer mitzuteilen.



Die Trainer müssen zu jedem Training eine Teilnehmerliste führen und diese
fristgemäß aufbewahren. Dies ist zwingend notwendig zur Verfolgung einer
möglichen Infektionskette.



Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden.



Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände und
melden sich umgehend beim Trainer auf dem Sportplatz an.



Das Sportgelände ist umgehend nach Trainingsende zu verlassen. Die Trainer
sind angehalten Versammlungen auf dem Gelände des VfR Ittersbach zu
unterbinden.



Eltern dürfen unter Einhaltung der im Landkreis Karlsruhe geltenden Regeln
auf dem Sportgelände während des Trainings verweilen.

Trainingsbetrieb:


Alle Trainingsformen werden unter Einhaltung der geltenden Regeln
„kontaktarm“ durchgeführt



Der Zugang zu den Toiletten ist nur von einzelnen Personen gestattet.
Bestenfalls in Begleitung eines Trainers/Betreuers.



Die Kabinen sind gesperrt !!!



Gemeinsame Sportgeräte sind nach dem Training unverzüglich zu reinigen.



Die Spieler sind angehalten pünktlich zum Training zu erscheinen.



Körperliche Begrüßungsrituale sind untersagt.



Abklatschen oder gemeinsames Jubeln ist zu unterlassen



Jeder Spieler bringt seine eigene Getränkeflasche mit und benutzt auch nur
diese.



Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld ist zu vermeiden



Die Abstandsregeln (mindestens 1,5m) sind bei Traineransprachen
einzuhalten



Trainingsutensilien wie Hütchen usw., werden nur von den Trainern bewegt
und berührt und müssen nach dem Training gereinigt werden.



Die Trainingseinheiten sind pünktlich zu beenden, damit es kein
Aufeinandertreffen der folgenden Teams gibt.



Der Zugang zum Sportplatz erfolgt nur durch den Eingangsbereich und
Einzeln mit Abstand. Dies gilt natürlich auch für das Verlassen. Zur Not wird
ein separater Ausgang geöffnet.



Über allem stehen die aktuellen Verordnunges des Landes Baden
Württemberg und des Landkreises Karlsruhe die hier:
https://www.badfv.de/fussball/coronavirus/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/allemeldungen/meldung/pid/aktuelle-aenderungen-der-corona-verordnungen/
https://www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus
nachzulesen sind !!!

Diese Regeln wurden aufgrund der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, des
Landkreises Karlsruhe, des badischen Fußballverbandes, des DFB und des DOSB
(Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes) erstellt. Weitere Informationen
können auf der Homepage des badischen Fußballverbandes und des Landes Baden
Württemberg entnommen werden.

Alle Trainer und Verantwortliche Betreuer geben ihr Bestes um Euch und den
Jugendlichen den Spaß am Fußballsport aufrecht zu erhalten. Bitte haben Sie
Verständnis, dass diese im Sinne der Regeln handeln und diese Umsetzen. Die
Trainer sind angewiesen, die Spieler vom Trainingsbetrieb auszuschließen, falls die
Regeln wiederholt nicht eingehalten werden. Bitte haben Sie Verständnis.
Wir alle wollen eine erneute Unterbrechung verhindern. Helfen Sie alle mit, dass dies
nicht wieder eintritt.

Euer VfR Ittersbach e.V

