Fußballspielen in Corona-Zeiten
Kursiv = Verordnung NRW
Fett = Umsetzung für Fußball – ist diesem Schreiben zu entnehmen
Der Sport- und Trainingsbetrieb ist auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen sowie im öffentlichen
Raum ab dem 7. Mai 2020 wieder erlaubt – unter Auflagen.
In Merzbach kann ab 12. Mai 2020 wieder auf dem Kunstrasen gespielt werden! Nach der
Entscheidung der Stadt sind durch Fußball- und Jugendabteilung heute am 11. Mai 2020 noch
wichtige Vorbereitungen zu treffen!
Der oben genannte Sport- und Trainingsbetrieb darf nur durchgeführt werden, wenn die folgenden Auflagen
erfüllt sind: Der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden. Es müssen geeignete Vorkehrungen zur
Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von
mindestens 1,5 Metern sichergestellt werden (auch in Warteschlangen). Die Nutzung von Dusch- und
Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der
Sportanlage durch Zuschauer ist untersagt.
Bei Kindern unter 14 Jahren ist das Bringen und Abholen zur Sportanlage durch jeweils eine erwachsene
Begleitperson zwingend, die Erwachenen müssen aber nicht vor Ort bleiben.Die Details:
- Kinder, Jugendliche und Trainer, die Symptome mit Tendenz Corona-Infekton zeigen, bleiben
natürlich zuhause!
- Alle Räumlichkeiten außer Toiletten bleiben verschlossen. Letztere werden sowieso schon für das
Händewaschen vor und nach dem Training benötigt! Zugang zu Toiletten muss durch die
Trainer/Trainerinnen gewährleistet werden.
- Keine Zuschauer auf der Anlage, Ausnahme ist eine Begleitperson Kindern unter 12 Jahren
- Eine Maximalzahl Spielerinnen und Spieler je Trainingseinheit wird nicht festgelegt – der Abstand
muss aber gewährt werden!
- Keine Übungen mit Zweikampfverhalten, um Körperkontakt zu vermeiden!
- Es ist ferner darauf zu achten, dass während des Trainings weder die Bälle noch die Tore oder
weiteres Trainings-Equipment anzufassen sind. Zum Transport der Materialien und Jugendtore bitte
Handschuhe benutzen! Wir werden dazu unter dem Vordach Einmalhandschuhe bereitlegen.
- Eintreffen an der Anlage zur Trainingseinheit höchstens 10 Minuten vor Beginn. Zugang bitte unter
Wahrung des Mindestabstands ausschließlich und geschlossen durch den Hauptzugang!
- Dort wird auch ein Desinfektionsspender installiert – ebenso am südlichen Tor Richtung Bolzplatz!
- Umgekehrt soll der Platz nach Beendigung der T-Einheit ausschließlich über das südliche Tor
(Richtung Bolzplatz) verlassen werden!
- die TrainerInnen werden gebeten, Zugang und Verlassen entsprechend zu koordinieren:

Grundsatz: vorne Ankommen – Abstand wahren – Hände waschen - Fußball
trainieren, kein Körperkontakt – nach Händewaschen südlich (oben) den Platz
verlassen!
- Vor oder nach Trainingsbeginn tragen die Trainer bitte alle SpielerInnen in die unter dem Vordach
bereitgestellte Teilnehmer-Liste ein – Datum und trainierte Mannschaft sind ebenfalls zu vermerken!
Dieser Eintrag dient nur zur Ermittlung von Kontaktpersonen im Bedarfsfall (der hoffentlich bei uns
nicht eintreten wird).
Auch für uns ist das alles Neuland. Diese Regelungen sind bestimmt noch nicht der Weisheit letzter
Schluss. Es wird sicher noch Änderungen geben, also beim Betreten der Anlage immer wieder am
Aushang (unter Vordach) informieren. Wer Vorschläge hat, immer her damit!
Bitte gebt diese Regeln auch an die Eltern über Eure Gruppen, damit sie ebenfalls informiert sind!
Bleibt gesund wir sehen uns bald auf dem Platz.
Vorstand SV SW Merzbach

