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Hygienekonzept zur Aufnahme des Trainingsbetriebes – Abt. Fußball / Jugend
(Stand: 26.03.2021)

Um den Trainingsbetrieb beim FC Erding wieder aufnehmen zu können, werden folgende
Hygienemaßnahmen festgelegt. Diese basieren auf Empfehlungen des Bayrischen Fußballverbandes
und des DOSB.
Grundsätzlich gilt
Lediglich kontaktfreier Sport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren ist
möglich, wenn die 7-Tage-Inzidenz für Erding unter 100 liegt. Für ältere Kinder u. Jugendliche ist
aktuell kein Mannschaftssport erlaubt.
Spieler mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber ab 38 Grad Celsius, Atemnot) oder direktem
Kontakt zu Corona Virus-Infizierten sind vom Training ausgeschlossen und werden für eine Zeit von
mindestens 14 Tagen nicht mehr daran teilnehmen. Die Eltern von minderjährigen Kindern sind für die
Einhaltung dieser Regel verantwortlich.
Jeder Erwachsene oder Eltern für ihre Kinder müssen selber entscheiden, ob unter den
Rahmenbedingungen eine Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgen soll
1. Bildung von Gruppen beim Training (bis zu 20 Personen inkl. Trainer/Betreuer), die im
Optimalfall auch stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen. Um
Infektionsketten leichter nachverfolgen zu können, muss eine Trainingsliste erstellt werden,
auf der notiert wird, wer bei welcher Trainingseinheit anwesend war.
2. Nutzen mehrere Gruppen einen Fußballplatz, so sind die erforderlichen Abstände einzuhalten.
3. Zwischen den Trainingseinheiten der Mannschaften muss ausreichend Zeit für den Auf/Abbau und die An/Abreise der Spieler sein.
4. Die Spieler dürfen frühestens 10 Minuten vor Beginn das Sportgelände durch das große Tor
betreten und müssen sofort zur markierten Wartezone für ihre Gruppe gehen.
5. Umkleiden, Duschen sowie Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen. Lediglich das Betreten
der WCs ist erlaubt. Alle Trainingsteilnehmer erscheinen komplett umgezogen auf dem
Sportgelände
6. Kein Publikumsverkehr auf dem Sportgelände: der Zutritt ist nur für Spieler und Trainer
erlaubt; d.h. Eltern können ihre Kinder am Parkplatz aussteigen lassen und dort auch wieder
abholen.
7. Mindestabstand: immer mindestens 1,5 Meter zueinander; das bedeutet: kein Körperkontakt
zwischen den Spielern, kein Handschlag zur Begrüßung / Verabschiedung und keine
Spielformen mit Zweikämpfen.
8. Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, Nutzung durch jeden Teilnehmer
vor und nach dem Training
9. Getränke werden von den Spielern selbst mitgebracht.
10. Bälle und sonstiges Trainingsmaterial werden von den Trainern vor und nach der
Trainingseinheit desinfiziert und auf dem Platz bereitgestellt. Leibchen werden nicht verteilt.
11. Spieler, die sich auch nach mehrfacher Ermahnung nicht an die Regeln halten, werden vom
Trainingsbetrieb ausgeschlossen.
Sollte sich ein Sportler oder Trainer mit der Krankheit Covid-19 infizieren bzw. der Verdacht der
Infektion bestehen, ist umgehend die Jugendleitung (jugendleitung@fc-erding.de) zu informieren.

