Regelung Trainingsbetrieb im Freien
12.06.2020
Alle Spieler, Trainer und Eltern sind weiterhin aufgefordert sich peinlich genau an
unten aufgeführte Regeln zu halten. Eine Missachtung kann die Einstellung des
Trainingsbetriebes des gesamten HSV zur Folge haben. Diese Fassung ersetzt
jene vom 05.06.2020
Folgendes gilt ab 15.06.2020 bis auf Weiteres.
●

Die Möglichkeit zum Außentraining besteht z.B. auf dem Rasenplatz hinter
der Kita Arte/Herbertskaul. Duschen/WC stehen leider nicht zur Verfügung.

●

Der nicht-kontaktfreie Trainingsbetrieb im Freien ist nur für Gruppen mit
einer Größe von maximal 30 Personen gestattet. Sollten mehrere Gruppen
trainieren, muss deutlich erkennbar sein, zu welcher Gruppe eine
bestimmte
Person
gehört.
Ggf. müssen sich Personengruppen
kennzeichnen (z.B. mit Leibchen). Ein Austausch unter den Gruppen ist
nicht gestattet und es muss zwischen den Gruppen immer ein Abstand von
mindestens zwei Metern gehalten werden.

●

Auch innerhalb der Gruppen darf der Mindestabstand nur dann
unterschritten werden wenn es die Trainingssituation erfordert. Wann
immer möglich ist der Mindestabstand zu wahren.
Für Gruppen von mehr als 30 Personen gilt:
Wir trainieren ausnahmslos kontaktfrei. Die Spieler, Trainer und alle
Beteiligten oder Unbeteiligten halten immer einen Mindestabstand von
zwei Metern.

●

Natürlich entfällt weiterhin Händeschütteln, Abklatschen usw. - auch
innerhalb der Dreißigergruppen.

●

Es werden keine
ausgetauscht.

●

Ist der Sportplatz zu voll, muss abgebrochen werden.

●

Es werden keine Fahrgemeinschaften genutzt.

●

Die Spieler fassen sich nicht ins Gesicht.

●

Der Trainer führt Buch über die Teilnahme und archiviert mindestens vier
Wochen. Auch die Zugehörigkeit zu den Gruppen wird dokumentiert.

●

Jeder mit den kleinsten "Erkältungs"-Symptomen darf eine Woche post
symptomatisch nicht am Training teilnehmen.

●

Jeder, der im Haushalt, Arbeit o.ä. Kontakt
"Erkältungs"-Symptomen hatte, darf ebenfall

Getränke

oder

sonstige

Dinge

(Handtücher)

mit jemandem mit
eine Woche post
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symptomatisch nicht am Training teilnehmen.
●

Covid-19-Verdachtsfälle werden umgehend dem Verein über den Trainer
gemeldet. Uns ist bewusst, dass das Gesundheitsamt parallel
Nachverfolgungen macht. Wir wollen aber noch schneller reagieren
können.

●

Zuschauer
sind
nicht
erwünscht.
Eine
Ausnahme
gilt
für
trainingsteilnehmende Kinder unter 14 Jahren. Es darf je eine Person
zuschauen. Für Zuschauer gelten die selben Regel wie für Trainierende.

●

Mitglieder, die engen Kontakt zu Risikogruppen haben oder gar selbst zu
einer Risikogruppe gehören, entscheiden eigenständig, ob sie am Training
teilnehmen können. Eine solche Einzelfallbetrachtung kann der Verein
nicht leisten. Hier ist jeder in der Pflicht verantwortungsvoll zu handeln.

Diese Regelung ist eine Ergänzung und Spezifizierung der Vorschrift der Stadt
Frechen. Das Training in der Halle wird gesondert durch das entsprechende
Konzept
geregelt.
Ihr
findet
es
auf
unsere
Homepage
https://www.hsv-frechen.de/downloads/
Bitte nehmt auch die für die Stadt Frechen sonstigen gültigen Verordnungen zur
Kenntnis. Die jeweils gültige Fassung gibt es hier:
https://stadt-frechen.de/coronavirus.php
Sollte es zu Diskrepanzen zwischen behördlichen Instanzen (z.B. Stadt,
Rhein-Erftkreis, Land NRW) und den beim HSV getroffenen Regelungen kommen,
gilt immer die jeweils strengere Regelung.
Haltet zusammen!
Alexander Schmitz

Änderungshistorie
05.06.2020

Erste Version.

12.06.2020

Kontaktbezogenes Training von bis zu 30 Personen möglich.
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