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WICHTIGES IN ALLER KÜRZE
zum Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb im Freien im bayerischen Amateurfußball
•

Voraussetzung für die Durchführung von Trainingsbetrieb und
Trainingsspielbetrieb mit Kontakt sind feste Trainingsgruppen.

•

Von jeder am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb teilnehmenden
Person müssen die Kontaktdaten erfasst werden (Name, Telefonnummer oder EMail-Adresse)

•

Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb ist für alle
Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. Personen mit
verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw.
dürfen diese gar nicht betreten

•

Die Abstandsregel (1,5 Meter) ist in allen Bereichen außerhalb des
Spielfelds einzuhalten. Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfelds
einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.

•

Zuschauer sind ausgeschlossen bzw. nur für die Durchführung zwingend
notwendige Personen zugelassen (z.B.: notwendige Fahrer/-innen im
Jugendbereich, Begleitung für Menschen mit Handicap)

•

Jeder Verein muss ein Hygienekonzept erstellen. Ausnahme: Duschen und
Umkleiden bleiben geschlossen und es werden nur das Spielfeld sowie WCs
genutzt.

•

Für die Spieler und Offiziellen werden ausreichend Waschgelegenheiten,
Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen
sind mit ausreichend Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten.
Die Teilnehmer sind mittels Aushängen auf die regelmäßige Händehygiene
hinzuweisen.

•

Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und
Markierungshütchen werden möglichst vor dem Training/Trainingsspiel
desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz
bereitgestellt. Nach dem Training(spiel) werden die verwendeten
Materialien Bälle, Hütchen) möglichst desinfiziert bzw. alternativ
gründlich gereinigt.

•

Trainingsleibchen/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler pro
Training(spiel) getragen und nicht getauscht. Nach dem Training(spiel)
werden die Leibchen/Trikots gewaschen.

•

Vor Aufnahme des Trainingsbetriebs und Trainingsspielbetrieb werden alle
beteiligten Personen über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im
Trainingsspielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch
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für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige
Funktionsträger*innen.
•

Bei der Organisation des Trainingsspielbetriebs ist darauf achten, dass
die Abstandsregel möglichst immer umgesetzt werden kann – ansonsten MundNase-Bedeckung tragen

•

Trainingsspielabwicklung:
ESB
am
besten
zuhause
ausfüllen,
Kein
gemeinsames Einlaufen der Mannschaften, Kein „Handshake“, Halbzeitpause am
besten im Freien verbringen

