Hygieneplan ISV-Fußball – Update 12.06.2020
Liebe Trainer und Betreuer der ISV,
nach drei Wochen kontaktfreiem Training und zwei Wochen „Kontakttraining“ mit maximal 10
Personen hat das Land NRW nun beschlossen, ab dem 15.06..2020 Sport bis zu einer Gruppengröße
von 30 Personen im Freien mit Kontakt zuzulassen, so dass wir uns immer mehr einem normalen
Trainingsbetrieb annähern können. Dennoch bleiben die untenstehenden Hygieneregeln und
Infektionsschutzmaßnahmen gültig und sind unbedingt einzuhalten.
Folgende Hygieneregeln und Vorgaben sind vom Fußball-Vorstand der ISV beschlossen worden
(Update am 12.06.2020):
• Die Trainer entscheiden, ob sie das Training mit ihren Teams durchführen wollen. Den Eltern
ist die Teilnahme der Kinder freigestellt.
• Zuschauer sind beim Training erlaubt, sollten aber nur dabei sein, wenn es wichtige Gründe
gibt. Die Zuschauer müssen sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten zu Beginn des Trainings
beim Trainer anmelden. Die Abstandsregel von 1,5 m ist von allen nicht direkt am Training
beteiligten Personen einzuhalten.
• Alle Spieler kommen umgezogen direkt zum Trainingsgelände. Die Nutzung der sanitären
Vereinsanlagen ist weiterhin nicht erlaubt.
• Das Behinderten-WC ist geöffnet und kann genutzt werden. Dort steht ausreichend Handund Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung.
• Für jedes Training muss vom Trainer eine Teilnehmerliste geführt werden. In diese Liste sind
auch etwaige Zuschauer mit ihren Kontaktdaten einzutragen. Die Liste ist mindestens vier
Wochen aufzubewahren und auf Anforderung an den Vorstand zu geben
• Für jede folgende Woche sind die geplanten Trainingseinheiten auf Grundlage des aktuellen
Trainingsplans bis Sonntagabend 18.00 Uhr dem Fußball-Vorstand (Senioren: R. Börgel;
Junioren: Volker Kleine-Schimmöller) mitzuteilen. Ansonsten ist kein Training erlaubt. Der für
die folgende Woche geltende Trainingsplan wird jeweils montags mit klarer Platzzuteilung auf
der ISV-Homepage veröffentlicht.
• Auf jedem Platz dürfen maximal zwei Teams zeitgleich trainieren. Eine Übergangszeit
zwischen den Trainingseinheiten von 15 Minuten ist einzuhalten, damit alle Spieler den Platz
verlassen können, ohne zusätzlichen Kontakt zu anderen Spielern zu haben.
• Die verantwortlichen Trainer müssen zwei Masken bei sich führen, um bei etwaigen
Verletzungen sofort unter Einhaltung der Hygieneregeln reagieren zu können.
• Wir bitten um Einhaltung der Regeln, um die Lockerungen nicht zu gefährden und einen
geordneten Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Die Einhaltung wird stichprobenartig von
Vorstandsmitgliedern überprüft.
Für den Fußball-Vorstand
Reinhard Börgel (Abteilungsleiter)
Volker Kleine-Schimmöller (Jugendleiter)

