Jugendtraining DJK Gnadental
Infos für Spieler und Eltern
(Stand 12.05.20202)
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Am Training teilnehmen dürfen ausschließlich die Spieler, die
a.
selber und ihre Familien gesund und symptomfrei sind
b.
in Trainingskleidung erscheinen (kein Umziehen auf der Anlage!)
c.
einen eigenen Ball dabei haben
d.
ein eigenes Handtuch dabei haben
e.
eine eigene gefüllte Trinkflasche dabei haben
Der Zugang zur Anlage ist ausschließlich Mitgliedern und Spielern der C- und B-Jugend
von unseren Partnervereinen welche als Spielgemeinschaft eingetragen sind gestattet
(d.h. keine Eltern, keine sonstigen Begleitpersonen). Gastspieler müssen 24h vor dem
Training mit Kontaktdaten bei dem jeweiligen Trainer angemeldet werden.
Über die Teilnahme am Training wird von den Trainern eine Anwesenheitsliste
geführt.
Der Zugang zur Platzanlage für die Spieler ist maximal 10 Minuten vor
Trainingsbeginn gestattet.
Auf dem Trainingsgelände sind keine Fahrzeuge oder Fahrräder gestattet (Das
Abstellen der Fahrräder kann auf den Grünflächen vor dem Eingang zur Platzanlage
oder dem öffentlichen Parkplatz erfolgen - bitte auf ausreichenden Abstand
zueinander achten).
Bei Ankunft auf der Platzanlage ist sicherzustellen, dass die Spieler den
gekennzeichneten Zugangswegen folgen, sich die Hände waschen und desinfizieren
und erst danach den Fußballplatz betreten. Es sind ausschließlich die Toiletten am
Eingangsbereich geöffnet. Umkleidekabinen und Duschen auf der Platzanlage sind
geschlossen.
Das Training wird mit einem maximalen Trainerschlüssel von 1:6 stattfinden. (d.h.
ein Trainer betreut maximal 6 Spieler)
Das Abstandsgebot von mindestens zwei Metern ist zu jeder Zeit auf der gesamten
Anlage, d.h. auch auf dem Platz, unbedingt einzuhalten.
Nach Beendigung des Trainings ist die Anlage umgehend und auf dem direkten Weg
von den Spielern durch den gekennzeichneten Ausgang zu verlassen!
Sollte es aus Gründen der Fürsorgepflicht (z.B. Verletzung eines Spielers) nötig sein,
dass der Trainer oder Betreuer den Mindestabstand von 2m zum Spieler nicht mehr
einhalten kann, so wird sich dieser vorher mit dem jedem Trainer/und Betreuer zur
Verfügung gestellten Hygienekit schützen. (FFP2 Maske und Einmalhandschuhe)

