Hygienekonzept JSG Hoher Hagen für den
Trainingsbetrieb in Dransfeld
Das Hygienekonzept richtet sich nach den Empfehlungen des NFV und
beinhaltet folgende Punkte.
1. Kinder die zur Risikogruppe gehören dürfen nicht am Trainingsbetrieb
teilnehmen.
2. Kinder die Krankheitsyntome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen,
Atemwegsbeschwerden etc. haben dürfen nicht teilnehmen.
3. Die Eltern der Kinder müssen dem Trainer eine Einverständniserklärung
vorlegen, damit das Kind am Training teilnehmen darf.
4. Beim Begrüßen der Kinder untereinander ist auf Abklatschen und Handschlag
zu verzichten.
5. Es dürfen sich keine Zuschauer auf dem Sportgelände befinden, Eltern bringen
die Kinder zum Trainingsgelände und holen die Kinder nach dem Training ab.
Auf Fahrgemeinschaften soll verzichtet werden.
6. Es trainiert immer nur eine Trainingsgruppe (z.B. F1) auf dem Sportplatz, es ist
darauf zu achten das sich Trainingsgruppen nicht begegnen.
7. Es soll eine Teilnehmerliste geführt werden, die monatlich dem Vorstand
vorgelegt wird.
8. Zu Beginn des Trainings desinfizieren sich die Kinder mit dem vom Verein
bereitgestellten Desinfikationsmittel ihre Hände.
9. Das Training findet in Kleingruppen statt, in die die Kinder zu Beginn
eingeteilt werden. Diese Gruppen sollten nicht gewechselt werden und jedes

Training gleich bleiben sollten.
10.Der Mindestabstand von 2 Metern muss immer eingehalten werden.
11.Das Training ist so zu gestalten das Übungsformen, die Zweikampf und
Wettkampfsimulation beinhalten nicht durchgeführt werden.
12.Der Verzehr von mitgebrachten Speisen ist untersagt. Es darf ausschließlich
aus der eigenen Trinkflasche getrunken werden. Nach Möglichkeit sollten nicht
mehrere Kleingruppen gleichzeitig zur Trinkpause geschickt werden.
13.Die sanitären Anlagen stehen nicht zur Verfügung. Des Weiteren können die
Umkleidekabinen nicht genutzt werden.
14.Die Kinder kommen fertig umgezogen zum Training. Duschen ist nicht
möglich und muss zu Hause stattfinden.
15.Die Trainer sind verantwortlich für die Trainingsplanung nach Einhaltung der
Hygienevorschriften.
16.Kinder die sich nicht an die Anweisungen halten werden vom Trainingsbetrieb
ausgeschlossen. Die Eltern werden im Vorfeld darüber informiert.
17. Nach Möglichkeit bekommen die Kinder während des Trainingsbetriebs in der
Coronazeit einen eigenen Ball (nummeriert) und ein eigenes Leibchen
zugewiesen, das Sie immer zu Hause waschen und zum nächsten Training
wieder mitbringen.

------------------------Unterschrift
(Jugendleiter)

-------------------------Unterschrift
(Trainer)

Dransfeld, den ____________________
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Anlagen:
–
–

Zurück auf den Platz (NFV)
Händewaschen Grundlagen (NFV)

-------------------------Betreute Mannschaft

