WIEDEREINSTIEG INS VEREINSBASIERTE SPORTTREIBEN

ERGÄNZUNGEN FÜR DAS TRAINING
MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN
Liebe Eltern,
nach etlichen Wochen des Verzichts dürfen wir Ihnen mitteilen, dass das Training für viele
Kinder- und Jugendgruppen – wenn auch in veränderter Form - wieder starten wird. Unser
Team hat ein Konzept erarbeitet, das auch bei gegebenenfalls wieder steigenden Fallzahlen
das Infektionsrisiko für unsere Sportler und Trainer möglichst geringhalten soll. Neben den
bereits bestehenden vereinsinternen Coronaregeln sind die folgenden Punkte für das Kinderund Jugendtraining von besonderer Bedeutung:
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•

•
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Eine Teilnahme an einer Stunde kann nur nach vorheriger Anmeldung beim Trainer
erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt (10 bzw. 15, je nach Angebot). Zum ersten
Termin müssen der ausgefüllte Fragebogen ( = Datenblatt) und die Ergänzungen für das
Training mit Kinder und Jugendlichen unterschrieben mitgebracht werden.
Das Training erfolgt weitestgehend in Trainingsfeldern, um die Abstandsregeln
einzuhalten. Auf den Einsatz von Großgeräten wird verzichtet, so dass die gewohnten
Inhalte gegebenenfalls angepasst werden müssen und beispielsweise ein Training der
koordinativen- und konditionellen Fähigkeiten im Vordergrund stehen kann.
Die Kinder und Jugendlichen können bis zur Eingangstür begleitet werden, betreten die
Sporthalle jedoch alleine. Nach der Stunde können die Kinder an der Metalltür abgeholt
werden (Einbahnstraßenregelung). Das Zuschauen und das Betreten der VT-Halle ist für
Eltern aufgrund der sonst notwendigen Datenerfassung nicht möglich.
Die Eltern achten darauf, dass die Kinder zuhause nochmals die Toilette aufsuchen, bereits
umgezogen und mit sauberen Händen zum Training erscheinen. Nach Betreten der Halle
werden nochmals die Hände gewaschen. Bei Anzeichen einer Infektion muss das Kind zu
Hause bleiben!
Die Kinder und Jugendlichen legen ihre persönlichen Gegenstände in ihre jeweiligen
Trainingsfelder. Trinkflaschen sind mit zuckerfreien Getränken (Wasser / Tee) zu befüllen.
Das Tragen von Masken ist auch für unsere Kinder und Jugendlichen außerhalb der
Trainingsfelder obligatorisch (Betreten und Verlassen der Halle, Toilettengang).
Aufgrund vorgeschriebener Lüftungsmaßnahmen, Desinfektionsbestimmungen und
Wechselzeiten müssen die Trainingszeiten angepasst werden.
Bitte sprechen sie mit Ihren Kindern vorab über die notwendigen Einschränkungen.
Kinder, die sich trotz mehrfacher Ermahnung nicht an die Vorgaben halten, können vom
Training ausgeschlossen werden.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
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