Leitfaden für Trainer

•
•
•

•
•

Das Clubheim ist weiterhin geschlossen, d.h. es ist darauf zu achten ausschließlich den
Spielereingang zu öffnen!
Das Hygienekonzept ist an alle Spieler / Eltern zu versenden und immer wieder daran
zu erinnern.
Heim-Freundschaftsspiele sowie Spielverlegungen sind zwingend mit Norbert Bowe,
Rolf Bürkin sowie Gaby Merklin-Stückle oder Claudia Löffler abzustimmen
(Telefonnummern siehe Homepage).
Unter der Woche sind auch die Mannschaften, die zur gleichen Zeit trainieren, zu
informieren!
Weitere Infos vom Verband / Land:
- https://www.youtube.com/watch?v=TaHql-4RRe8
- https://www.sbfv.de/nachricht/dokumente-und-infos-zur-coronaviruspandemie-f%C3%BCr-vereine
- https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Training:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Spielerlisten sind vom Trainer zu führen, diese verbleiben beim Trainer und können
nach 4 Wochen vernichtet werden
Weiterhin auf das Händewaschen, z.B. direkt am Waschtrog achten
Wenn möglich umgezogen zum Training kommen und auf Kabinen-, Duschen und WCNutzung verzichten
Ist dies nicht möglich hat der Trainer sicherzustellen, dass die Umkleiden und Duschen
sowie WC nach dem Training gereinigt und desinfiziert werden. Dazu kann er auch die
Eltern mit einbeziehen. Es sind die Oberflächen in Kabine, Dusche und WC mit
Desinfektionsmittel zu reinigen sowie die Kabinen besenrein zu hinterlassen. Zudem ist
für ausreichend Belüftung zu sorgen.
Das WC bei Nutzung auch vor dem Training zu Desinfizieren
Bei Nutzung der Kabinen besteht Maskenpflicht, die maximale Anzahl ist zu beachten.
Bei einer zeitlichen Überschneidung der Trainingszeiten von 2 Mannschaften ist vom
Trainer/Betreuer darauf zu achten, dass die Mannschaften sich in den Gängen nicht
begegnen
Strikte Einhaltung der Platzzuweisung, bei mehreren Teams auf einem Platz ist darauf zu
achten, dass keine Begegnungen stattfinden!
Das Trainingsmaterial ist am Waschtrog mit Seife zu reinigen bevor ist in den
Geräteraum gestellt wird!
Bei Besprechungen bitte auf die 1,5 m Abstand achten
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Heimspiel:
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Es ist bereits vor dem Spiel vom Trainer zu klären, wer die Datenerfassung
sowie Desinfektion beim Eingang übernimmt. Dazu können auch Eltern mit
einbezogen werden.
Erfasst werden müssen nur die Zuschauer.
Es ist 30 Minuten vor Spielbeginn eine Eingangsstation aufzubauen, an der die
Datenerfassung sowie Handdesinfektion vorgenommen werden kann
Alle Spieler und Trainer sind bereits vor dem Spiel auf dem Spielbogen online zu
erfassen, so dass eine gemeinsame Nutzung des PCs im Clubheim nicht notwendig ist.
Die Gegnermannschaft des jeweiligen Spiels wird von Norbert Bowe über das aktuelle
Hygienekonzept informiert. Wünscht der Jugendtrainer der SG Vogtsburg KEINE
Nutzung der Duschen und Kabinen, so ist dies dem Gegner mindestens 3 Tage vorher
mitzuteilen.
Der Trainer des FCV holt die Gegnermannschaft auf dem Parkplatz gesammelt ab,
erklärt kurz die Örtlichkeiten und steuert das zeitlich versetzte Eintreten von
Heimmannschaft und Gegner sowie die Kabineneinteilung und das Händewaschen am
Waschtrog vor Betreten der Kabinen.
Auch die eigenen Spieler waschen sich beim Eintreffen direkt am Waschtrog die Hände
oder die Trainer desinfizieren diese.
Das Aufwärmen der Mannschaften sollte auf 2 unterschiedlichen Plätzen erfolgen
Auswechselbänke sind mit Abstand zu belegen, keine Zuschauer in den Coaching Zonen
Besprechungen nur im Freien, mit 1,5 m Abstand
Spieler auf die aktuellen Regeln vor Aufwärmphase hinweisen: Maskenpflicht, kein
Torjubel, eigene Trinkflasche benutzen, Abstand außerhalb des Spielfelds 1,5 m
Kein Trikottausch vornehmen
Nach dem Spiel müssen Kabinen, Duschen und WCs vom Trainer gereinigt und
desinfiziert werden. Dazu kann er auch die Eltern mit einbeziehen. Es sind die
Oberflächen in Kabine, Dusche und WC mit Desinfektionsmittel zu reinigen sowie die
Kabinen besenrein zu hinterlassen. Zudem ist für ausreichend Belüftung zu sorgen.
Auch bei Nichtnutzung der Kabinen / Duschen müssen die Toiletten vor und nach dem
Spiel desinfiziert werden.
Bei Nutzung der Kabinen / Duschen auf ein schnelles Umziehen und Duschen hinweisen
sowie auf ein zügiges Abreisen alle Mannschaften achten
Die Datenerhebungsbögen bei C.Löffler oder G.Merklin-Stückle einwerfen.

Auswärtsspiel:
•
•
•

Kommt ein Konzept des gegnerischen Vereins, so ist dieses vom Trainer umgehend an
die Spieler / Eltern zu verteilen.
Der Trainer muss dieses lesen und ggf. wichtige Hinweise an Spieler / Eltern
weitergeben.
Der Trainer hat die Spieler direkt vor dem Spiel nochmals auf alle Maßnahmen
hinzuweisen und auf die Einhaltung der auswärts geltenden Regeln zu achten.
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