SV Deckenpfronn - Fußball
Regeln während der Corona-Krise
1. Ansprechpartner / Verantwortliche (Abteilung Fußball)
- Ansprechpartner / Corona-Verantwortlicher:
Eberhard Reichert & Ralf Paulus
- Während des Trainingsbetrieb hat der jeweilige Trainer die Verantwortung für die
Einhaltung der Regeln
- Es ist durchaus auch mit Kontrollen zur Einhaltung der Regeln durch entsprechende
Behörden zu rechnen
2. Hygiene und Distanzregeln / Trainingsbetrieb
- Es ist durchgängig ein Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern einzuhalten
- Der Trainingsbetrieb erfolgt daher kontaktlos und maximal in 5er-Gruppen
- Die bekannten Hygieneregeln sind einzuhalten (Händewaschen vor und nach dem
Training, Nies- und Hustetikette, kein Handshake zur Begrüßung / Verabschiedung, etc.)
- Gemeinsam genutzte Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung gereinigt werden
3. Organisatorisches
- Es erfolgt eine aktive Anmeldung zum Training über die üblichen Kanäle bis spätestens
3h vor Beginn. Falls erst später möglich, über Kontaktaufnahme zum Trainer per
WhatsApp, Anruf, o.Ä.
- Die Teilnahme am Training ist freiwillig.
4. Räumlichkeiten / Anfahrt
- Die Räumlichkeiten im Sportheim/Umkleidetrakt dürfen nicht genutzt werden
- Die sanitären Anlagen bleiben ebenfalls geschlossen und dürfen nicht genutzt werden
- Eine „Not-Toilette“ bei den Umkleidekabinen bleibt geöffnet. Diese muss allerdings nach
jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert werden.
- Die Anfahrt zum Training mit dem Auto erfolgt möglichst alleine
- Umgezogen kommen oder direkt am Platz umziehen
- Eigene Getränke mitbringen
5. Gesundheitszustand
- Hat man selbst oder jemand aus dem eigenen Haushalt…
o
eines der folgenden Symptome: Husten, Fieber (ab 38 °C), Atemnot, Erkältung
 Zuhause bleiben
o
einen positiven Corona-Test
 Zuhause bleiben und Information des jeweiligen Trainers

Dies stellt eine Zusammenfassung der aktuell gültigen Regularien im Land Baden-Württemberg, angewandt auf die
Situation beim SV Deckenpfronn dar. Für detaillierte und weitere Informationen verweisen wir auf das Dokument
"Zurück auf den Platz: Leitfaden für Vereine", das auf der Website des DFB zum Download zur Verfügung steht.

Ergänzende Hinweise für Trainer
- Die o.g. Regeln sind an die Trainingsteilnehmer zu verteilen und am Sportgelände
aufzuhängen
- Eine Trainingsgruppe von maximal fünf Personen pro 1.000 m²
- Die Trainingsteilnehmer und die Gruppeneinteilung im jeweiligen Training sind zu
dokumentieren
- Die Gruppeneinteilung soll, wenn möglich, über die verschiedenen Trainings gleich
gehalten werden
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