Anweisungen für den Trainingsbetrieb

Traineranweisungen






Die Trainer dürfen die Zufahrt des Geländes nicht befahren und dort parken, da
ansonsten der Mindestabstand vor dem Eingangstor nicht ausreichend eingehalten
werden kann.
Das Training kann nur stattfinden, wenn der Trainer Zugang zum Ballraum und somit
zu den Desinfektionsmitteln besitzt.
Das Desinfektionsmittel ist nach dem Training wieder im Ballraum zu verschließen.
Der Trainer organisiert am Eingang eine Person, die sich um die Desinfektion der
eintreffenden Spieler kümmert.

Material




Alle Trainer kümmern sich selbstständig um das benötigte Material.
Die Spieler betreten den Ballraum zu keiner Zeit.
Alle Materialien werden auch während dem Training nur von den Trainern angefasst.

Training










Pro Trainer dürfen maximal 5 Spieler an dem Training teilnehmen. Die maximale
Spieleranzahl pro Platzhälfte beträgt 10 Spieler.
Die Spieler dürfen die Bälle zu keiner Zeit in die Hand nehmen.
Die Spieler dürfen keine Kopfbälle machen.
Wettkampf- oder Spielformen, bei der die Abstandsregelungen nicht eingehalten
werden können, dürfen im Training nicht durchgeführt werden.
Die Trainer sensibilisieren die Spieler auf die Abstandswahrung.
Leibchen dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn diese nach dem Training vom
Trainer gewaschen werden. Die Spieler dürfen die Leibchen während des Trainings
nicht tauschen. Alternativ nimmt jeder Spieler sein Leibchen mit nach Hause und
bringt dieses gewaschen wieder mit zum nächsten Training.
Die Trainer achten darauf, dass es zu keiner Zeit zu Gruppenbildungen kommt.
Einen Mundschutz hält jeder Trainer griffbereit.

Allgemein






Das Vereinsheim, die Kabinen und die Duschen bleiben geschlossen.
Eine Nutzung der Toilette ist nur einzeln und in Ausnahmefällen zu gestatten. Eine
Desinfektion der Hände ist danach zwingend erforderlich.
Jeder Trainer erstellt eine Anwesenheitsliste zu jedem Training. Diese wird 4 Wochen
aufbewahrt.
Es dürfen nur Spieler teilnehmen, die vorab die Einwilligungserklärung abgegeben
haben.
Sollte ein Spieler gegen die Vorgaben verstoßen, sind die Trainer dazu verpflichtet,
den betroffenen Spieler vom Training nach einer vorherigen Ermahnung zu
suspendieren. Meldung anschließend an die Jugendleitung.

