Liebe Trainer/innen, liebe Betreuer/innen,
wir haben Euch nachfolgend einige aus unserer Sicht wichtige Empfehlungen über den Corona
bedingten Umgang vor, während und nach den/dem Trainingseinheiten/Spiel zusammengefasst. Als
Anlage haben wir Euch weitere Informationen des NFV (Stand 01.08.2020) zur Kenntnisnahme
beigefügt. Sofern Ihr darüber hinausgehend Fragen haben solltet, könnt Ihr Euch über das Bürgertelefon
des LK Cloppenburg (04471/15-555) und des LK Vechta (04441/898-3333) informieren. Wir möchten
Euch darauf hinweisen, dass aufgrund der derzeit wieder steigenden Infektionszahlen Änderungen und
Anpassungen jederzeit notwendig sein können.
 Beachtung des Hygienekonzeptes des Vereins
 Vor jedem Training/Spiel Nachfrage bei den Spielern nach gesundheitlichen Problemen
 Verzicht auf körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Abklatschen)
 Erstellung einer Teilnehmerliste vor jedem Training und Freundschaftsspiel (Anlage kann
als Muster genutzt werden)
 Begleitpersonen der Spieler/innen (z.B. Eltern) können unter Wahrung der Abstandsregel
(1,5 m) beim Training/Spiel anwesend sein
 Die Beförderung von Spielern von und zum Training/Spiel (z.B. mit dem Vereinsbulli) ist
möglich. Analog der Regelungen bei der Schülerbeförderung und der wieder steigenden
Infektionszahlen wird aber das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung empfohlen.
 Während des Trainings ist eine zusätzliche Desinfektion nicht erforderlich
 Spielgeräte (z.B. Bälle, Hütchen u.a.) müssen nicht mehr desinfiziert werden
 In den Umkleiden, in den Wasch-, Dusch-, Toiletten- und Sanitärräumen ist ein
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Sofern dieses nicht möglich ist, können diese
Räumlichkeiten nur einzeln betreten werden.
 Trainer/innen, Betreuer/innen und sonstige Mannschaftsverantwortliche haben den
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wichtig: Die Trainer/innen u.a. sollten immer
eine Maske dabei haben, um bei Hilfestellungen (z.B. Verletzungen) sich und die
Spieler/innen zu schützen.
 Vor und nach dem Training bzw. Spiel sollte immer ein g r ü n d l i c h e s Waschen der
Hände mit Wasser und Seife (30 Sekunden) und/ oder ein Desinfizieren der Hände erfolgen
H in w e i s
Damit wir auch zukünftig die schönste Nebensache der Welt ausüben können,
beachtet bitte unbedingt die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske).
Schützt Euch und Andere!
Eure Referenten des Förderkonzeptes

