Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
seit dem 11.05.2020 ist der Trainingsbetrieb – unter bestimmten Voraussetzungen – wieder
möglich!
Der SV Weser Leteln wird ab dem 25.05.2020 den Trainingsbetrieb daher für den
Seniorenbereich und für die A-Jugend wieder aufnehmen.
Am 01.06.2020 werden wir uns mit dem Vorstand dann nochmal zusammensetzen und die
Wiederaufnahme für den Jugendbereich beschließen, da sich dieser nochmals schwieriger
gestaltet.
Der Trainingsbetrieb für die Jugend kann dann voraussichtlich in der 2. Juni-Woche wieder
aufgenommen werden. Dafür wird es noch eine gesonderte Trainersitzung unter Einhaltung
der Abstandsregeln geben. Termin folgt in Kürze.
Der Vorstand bittet euch alle daher um dringende Beachtung der geltenden Vorkehrungen
und Regeln:
1. Ankunft am Sportplatz maximal 10 Minuten vor Trainingsbeginn
2. Zuschauer sind nicht erlaubt!
3. Vor Betreten der Anlage müssen die Hände desinfiziert werden!
Desinfektionsmittel werden vom Verein bereitgestellt.
4. Mitbringen der eigenen Getränkeflasche.
5. Umkleide- und Waschräume bleiben geschlossen! Das bedeutet, dass jeder
Spieler / jede Spielerin umgezogen auf dem Platz erscheinen muss und auch
nach dem Training nicht die Möglichkeit hat zu duschen bzw. sich umzuziehen.
6. Trainingsmaterialien dürfen nur vom Trainer/ von der Trainerin angefasst
werden.
7. 1,5 m Abstand zwischen den Personen, kein Körperkontakt, auch den Abstand
in den Warteschlangen bei Übungen bewahren!
8. Nach dem Training den zur Verfügung gestellten Ball auf dem Platz liegen
lassen.
9. Beim Verlassen der Anlage müssen die Hände desinfiziert werden!
Weitere Regeln und Einschränken sind im Dokument „Zurück auf den Platz“ vom DFB
aufgeführt.
Bei groben Verstößen gegen diese Regeln, behalten wir uns vor, den Trainingsbetrieb
jederzeit wieder einzustellen.
Vor dem Training wird der Hygienebeauftragte des Vereins die Trainer und Trainerinnen und
die Mannschaft einweisen.
Es ist eine Liste mit den Teilnehmern zu führen, die am Anfang des Trainings ausgefüllt
werden muss!

Wir hoffen, dass Ihr alle gut durch die Corona-Zeit gekommen seid und weiterhin gesund
bleibt und den Spaß am Fußball nicht verloren habt!

Euer Vorstand des SV Weser Leteln e.V.

Hygienebeauftragter des Vereins: André Bigga, 0177 1985330

