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Abteilung Fußball / Infoschreiben an die Eltern zum möglichen Trainingsstart

1. Infoschreiben
Kluftern, März 2021

Liebe Eltern,
wir alle haben sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld in den letzten Monaten einige
Einschränkungen erfahren, viele Abläufe verändern und uns an andere Verhaltensweisen
gewöhnen müssen. Auch für den Fußballbetrieb in den Vereinen war die notwendige Stilllegung
des Trainings- und Spielbetriebs ein erheblicher Einschnitt. Umso erfreulicher ist es, dass uns in
der aktuellen Sport-Verordnung des Landes Baden-Württemberg der Trainingsbetrieb ab dem
22.03.2021 unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich ist.
Wir, die Fußballabteilung vom FC Kluftern, wollen daher diesen Termin nutzen und wieder mit dem
Training beginnen. Die Stadt Friedrichshafen und die Ortschaft Kluftern haben uns bereits die Zusage
erteilt und die unterschiedlichen Altersklassen sollen hierbei langsam herangeführt werden. Hierzu
haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet sowie die Organisation der Trainingseinheiten an die
geltenden Richtlinien angepasst.
Um einen reibungslosen Ablauf unter allen noch bestehenden Richtlinien und Vorgaben sicher zu
stellen, ist auch die Mitarbeit von Ihnen gefragt:
Diese Unterstützung besteht im Wesentlichen darin, ihrem Kind ebenfalls immer wieder die Hygieneund Abstandsregeln zu erläutern, ihr Kind pünktlich zum Training zu bringen/ abzuholen und, als
Vorbildfunktion, die aufgestellten Regeln vorzuleben.
Wir haben diesem Schreiben ein Regelwerk beigelegt, das alle Regeln für die Bereiche Organisation,
Hygienemaßnahmen sowie den sportlichen Ablauf auf dem Sportgelände in Kluftern enthält. Diese
Regeln gelten für die Jugendtrainer, Spieler/innen und für alle Funktionäre. Wichtig an dieser Stelle
ist noch zu erwähnen, dass die Teilnahme an den Trainingseinheiten absolut freiwillig ist.
Wir hoffen, dass nicht nur unsere Jugendtrainer, sondern auch unsere Spielerinnen und Spieler
wieder den Drang nach einem Stückchen Normalität verspüren und den Spaß an unserem
gemeinsamen Hobby wiederfinden. Die nachfolgenden Richtlinien müssen daher leider so mit Ihrer
Unterschrift akzeptiert werden.

Mit Sportlichen Grüßen

T. Rauber
Thomas Rauber
(Abteilungsleiter Fußball)
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2. Regeln für den Trainingsbetrieb
1. Sollte ihr Kind, oder eine mit dem Kind im gleichen Haushalt lebende Person, Symptome wie
Husten / Fieber / Halsschmerzen oder ähnliches aufweisen, ist die Teilnahme am
Trainingsbetrieb verboten.
2. Die Eingänge zum Sportgelände werden frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn geöffnet.
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind erst 5 bis max. 10 Minuten vor Trainingsbeginn am
Sportplatz ist. Sollte der Eingang noch verschlossen sein, so warten Sie bitte mit Ihrem Kind in
ihrem Fahrzeug oder in entsprechendem Abstand. Bei Trainingsbeginn werden die Zugänge zum
Sportgelände verschlossen, daher ist bei verspäteter Ankunft keine Teilnahme am Training mehr
möglich! Die Zeitvorgaben gelten leider auch für den Fall, wenn ihr Kind allein zum Sportplatz
kommt. Wir wollen mit dieser Maßnahme unseren Trainern die volle Aufmerksamkeit auf die
Trainingsgruppe geben.
3. Im Eingangsbereich des Sportgelände ist ein Stehtisch mit Händedesinfektionsmittel aufgebaut.
Wir würden es begrüßen, wenn die Kinder hiervon Gebrauch machen. Ebenfalls ist eine
Trainingsliste ausgelegt, in der der jeweilige Trainer die Anwesenheit dokumentiert. Wir haben
entsprechende Pflichten gegenüber der Stadt FN und Ortschaft Kluftern und werden nach jedem
Training diese Liste der Ortsverwaltung zukommen lassen.
4. Auf dem kompletten Vereinsgelände gilt die Abstandsregelung von 1,5m.
5. Eine Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen ist nicht gestattet und daher werden alle
Räume (leider auch die Sanitärräume) geschlossen bleiben. Fußballschuhe dürfen auf dem
Vereinsgelände natürlich angezogen werden.
6. Geben Sie ihrem Kind bitte eine beschriftete Trinkflasche mit, um Verwechselungen mit anderen
Trinkflaschen zu vermeiden.
7. Die Trainingseinheiten sind von unseren Jugendtrainern so vorbereitet, dass es während dem
Trainingsbetrieb zu einem kontaktarmen Sport kommt. Kurzfristige Kontakte (bspw. in einem
Zweikampf um den Ball) können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
8. Gemeinsamer Torjubel, Abklatschen oder sonstige Jubelposen sind während dem Training leider
noch zu unterlassen. Bitte weisen Sie ihr Kind darauf hin.
9.

Dieses Infoschreiben enthält einen Abschnitt mit Unterschrift und muss von Ihnen als Elternteil
bestätigt werden und zum ersten Training von ihrem Kind mitgebracht werden. Eine Teilnahme
ohne Bestätigung der Eltern ist nicht möglich!
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestätigung der Eltern

Mannschaft:

_________________________________________________

Name der Spielerin/
Name des Spielers:

_________________________________________________

[ ]
Mein Kind darf an den Corona-Trainingseinheiten teilnehmen
[ ]
Ich habe die genannten Regeln und Richtlinien zur Kenntnis genommen
(bitte beides ankreuzen)

_____________
Ort und Datum

_____________
Unterschrift

Bitte ausgefüllt und unterschrieben beim ersten
Training einem der Trainer zurückgeben!

