
 

 

 

 

                 Grevenbroich, im Juni 2020 

 

                                                                  

Wichtige Informationen an die Jugendspieler(innen) der SG Frimmersdorf-

Neurath und an ihre Erziehungsberechtigten 

 
 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie waren in den vergangenen Wochen sportliche Aktivitäten auf den 

städtischen Sportanlagen untersagt. Auf der Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung des 

Landes NRW dürfen Vereine nunmehr den Trainingsbetrieb unter Beachtung behördlicher Vorgaben 

wiederaufnehmen. Dazu zählen u. a. Vorkehrungen zur Hygiene und zum Infektionsschutz. Durch die 

Maßnahmen sollen bestmögliche Voraussetzungen zum Gesundheitsschutz in der aktuellen Situation 

geschaffen und gleichzeitig ein Trainingsangebot ermöglicht werden.  

  

Wir kommen hiermit unserer Verpflichtung nach, Euch und Eure Eltern über die Regeln zu 

informieren, die in Zusammenhang mit der Teilnahme am Training zum Schutz der Gesundheit 

eingehalten werden müssen.  

 

Die folgenden Sicherheits- und Hygieneregeln sind zu beachten: 

 

1. Es dürfen keine gesundheitlichen Einschränkungen bei Euch oder Personen in Eurem Haushalt 

vorliegen, die auf eine Erkrankung mit Covid-19 hindeuten. Zudem dürft Ihr in den 

vergangenen 14 Tagen vor dem jeweiligen Training nicht positiv auf Covid-19 getestet 

worden sein. 

  

2. Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt zum Training ist möglichst zu verzichten.  

 

3. Bitte kommt frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn und bereits umgezogen in 

Sportkleidung zur Sportanlage.  

 

4. Der Zugang zur Sportanlage erfolgt ausschließlich über das Eingangstor im Außenbereich. 

Beim Durchgang ist darauf zu achten, dass ausreichend (mindestens 1,5 m) Abstand zu 

anderen Personen eingehalten wird. 

 

5. Die Nutzung und das Betreten des Sportgeländes sind nur zu den eigenen Trainingszeiten 

gestattet. 

 

6. Zuschauende Begleitpersonen sind möglichst beim Training zu vermeiden. Für 

Begleitpersonen gelten ebenfalls die auf der Sportanlage einzuhaltenden organisatorischen und 

hygienischen Regeln. 

 

7. Wir verzichten auf körperliche Begrüßungsrituale wie z. B. Händegeben oder Abklatschen. 

Gemeinsames Jubeln ist zu unterlassen, Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld sind zu 

vermeiden.  
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8. Bitte bringt eigene Getränkeflaschen zum Training mit, die zu Hause gefüllt worden sind. Die 

Getränkeflaschen sind namentlich zu kennzeichnen oder so aufzubewahren, dass eine 

Verwechslung ausgeschlossen ist.  

 

9. Umkleide-, Dusch- und Versammlungsräume sind geschlossen. Der Ball-/Materialraum darf 

nur von den Trainern/Übungsleitern unter Einhaltung der Abstandsregeln betreten werden.  

 

10. Der Zugang zu den Außentoiletten mit Waschbecken wird sichergestellt. Händewaschen mit 

Seife ist hier möglich. Die Abstandsregeln sind einzuhalten.   

 

11. Bei Ansprachen halten wir einen Abstand von mindestens 1,5 bis 2 m ein.   

 

12. Von der Möglichkeit des Desinfizierens der Hände ist Gebrauch zu machen. Entsprechendes 

Desinfektionsmittel wird neben dem Trainingsplatz bereit gehalten.  

 

13. Die Teilnahme an jeder Trainingseinheit muss vom Trainer/Übungsleiter dokumentiert 

werden, um im Falle einer Erkrankung Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die Daten 

werden im Infektionsfall an das zuständige Kreisgesundheitsamt weitergeleitet. Dieses 

entscheidet im Falle einer Erkrankung über eine notwendige Schutzquarantäne der 

Trainingsteilnehmer und der im gleichen Haushalt lebenden Familienangehörigen.   

Nähere Informationen hierzu ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen.   

 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Liebe Juniorenspieler(innen), 

 

die einzuhaltenden Regeln und Vorgaben erfordern ein hohes Maß an Disziplin von uns allen. Die  

Trainer nehmen eine große Verantwortung auf sich, damit Ihr wieder trainieren könnt. Unterstützt uns 

und die Trainer bitte aktiv bei der Umsetzung unseres Hygienekonzeptes.   

 

Bitte gebt die beigefügte Erklärung ausgefüllt und unterschrieben spätestens zum Beginn des ersten 

Trainings bei Eurem Trainer ab. Beachtet bitte, dass die Erklärung nicht nur von Euch selbst, sondern 

auch von einem Erziehungsberechtigen unterschrieben werden muss.   

 

Liegt die Erklärung nicht vor, könnt Ihr leider nicht am Training teilnehmen.   

 

Wir freuen uns darauf, wieder Fußballtraining anbieten zu können und danken für Euer Verständnis 

und Eure Mithilfe. Wir hoffen, dass Ihr gesund bleibt und trotz dieser Umstände Spaß am Training 

habt.  

 

 

Liebe Erziehungsberechtigten, 

 

die Abgabe der beigefügten Einverständniserklärung ist zwingende Voraussetzung, dass 

Euer Kind am Training teilnehmen darf. Die Erklärung ist ausgefüllt und unterschrieben 

spätestens zum Beginn des ersten Trainings an den Trainer abzugeben. 

Gleiches gilt für die beigefügte Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von 

Personendaten.   

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Der Vorstand 


