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Liebe Spieler/innen, Liebe Eltern,
nachdem  wir  seit  Juli  2020  bisher  nur  außerhalb  der  Hallen  die  Wiederaufnahme  des
Trainingsbetriebes durchführen konnten, sind wir mit Schulbeginn in den Indoor-Trainingsbetrieb
eingestiegen. Ein gewohnter Trainingsablauf, wie Anfang des Jahres wird dabei weiterhin nicht
möglich  sein  und  wir  bitten  euch  uns  bei  der  Umsetzung  der  folgenden  Maßnahmen  zu
unterstützen.

Hygieneregelungen für den Trainings- und Spielbetrieb
a) Die  Anreise/Abreise  im  Auto  sollte  nach  Möglichkeit  nicht  mit  Fahrgemeinschaften

stattfinden. Wenn nicht anders möglich, bitte die aktuellen Regelungen der bayerischen
Staatsregierung beachten.

b) Bei einer Anreise/Abreise mit anderen Verkehrsmitteln oder zu Fuß, sind ebenfalls die
aktuellen Kontaktbeschränkungen zu beachten.

c) Im Innenbereich / auf dem Sportgelände besteht ausnahmslos die Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung. Lediglich während der Ausübung der sportlichen Tätigkeit
kann diese abgelegt werden.

d) Ggf. ist Ein- und Ausgang im Hallenbereich durch Einbahnsystem zu nutzen.
e) Wenn  Zuschauer  offiziell  erlaubt  sind  (ab  19.09.2020),  ist  Betreten  des

Sportgeländes und der Halle nur mit MNB erlaubt und Zuschauerzahl ist dann auch
nur im begrenzten Rahmen möglich – den Anweisungen der Ordner ist Folge zu
leisten. Aktuell sind keine Zuschauer erlaubt.

f) Für  den  Spielbetrieb,  Mannschaftsbesprechungen  und  Besprechungen  der  Offiziellen
sind die Regelungen des BHV anzuwenden.

g) Die Umkleiden sind erstmal wieder geöffnet – Anstandsregelungen sind zu beachten. Die
Nutzung der Duschen ist bis auf Weiteres nicht gestattet. Trotzdem wird empfohlen, dass
alle  Teilnehmer  bereits  in  Sportbekleidung  anreisen  und  eigene  Getränke  und
Trainingsmaterial (Bälle, Blackroll, etc.) selbst mitbringen.

h) Der  Zugang  zu  den  Sanitärbereichen  (WC)  ist  nur  unter  der  Verwendung  einer
geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung möglich.

i) Die Abreise erfolgt  unverzüglich  nach Trainingsende /  Spielende.  Ansammlungen auf
dem Sportgelände oder in der Halle sind zu vermeiden.

j) Das  Abholen  durch  Dritte  sollte  ebenfalls  möglichst  außerhalb  des  Geländes
durchgeführt werden.  

k) Folgende Personen sind vom Sportbetrieb ausgeschlossen: 
1. Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
2.  Personen  mit  unspezifischen  Allgemeinsymptomen  und  mit  respiratorischen
Symptomen wie Atemnot oder einer unangenehmen Erschwerung der Atmung wie
Luftnot, Lufthunger, Atemnot oder Dyspnoe bezeichnet.

l) Das gesamte Hygienekonzept und Wegbescheibungen sind auf der Homepage der HG
Eckental (www.hg-eckental.de) hinterlegt. 

Teilnehmer, die sich nicht an die Regelungen halten, können durch den Trainer jederzeit vom
Training  ausgeschlossen  werden.  Wir  bitten  deswegen  noch  einmal  um  die  Beachtung  der
Maßnahmen  und  eure  Unterstützung.  Nur  gemeinsam  können  wir  als  Verein  diese  Phase
durchstehen.

Auf der folgenden Seite findet ihr eine Voraussetzungserklärung. Diese ist in gedruckter Form zu
unterschreiben und zum ersten Training mitzubringen. Ohne die Erklärung wird eine Teilnahme
durch  den  Trainer  verweigert.  Bei  Jugendspielern  ist  die  Bestätigung  durch  einen
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und mit dem Kind zu besprechen!

Ein Widerspruch der Speicherung und Erfassung der Daten ist jederzeit möglich, ist jedoch mit
dem sofortigen Ausschluss vom Training verbunden. Nach Aufhebung der Maßnahmen ist eine
Trainingsteilnahme wie gewohnt möglich.
 
Die neuen Trainingszeiten erhaltet ihr von euren Trainern.

Eure HG-Eckental #StaySave #BleibtSportlich
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Verein: HG Eckental

Voraussetzungserklärung zur Teilnahme am Training im Rahmen der Corona-Pandemie

Bestätigung für:

________________________________________ __________________

Vor- und Zuname des Spielers/der Spielerin Mannschaftsname/-klasse

________________________________________ __________________

Adresse des Spielers Telefonnummer

Um am Training teilnehmen zu dürfen, muss einmalig bestätigt werden, dass das die oben genannte
Person folgende Kriterien erfüllt:

a. Gesundheitliche Einschränkungen oder Krankheitssymptome liegen nicht vor. 

b. Für mindestens zwei Wochen gab es keinen Kontakt zu infizierten Personen.

c. Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Während
der Sporteinheit kann dieser abgelegt werden.

d. Die Hygienemaßnahmen* werden eingehalten

*Abstand halten, regelmäßiges waschen/desinfizieren, nicht spucken

e. Die Anreise erfolgt nach den Regeln der aktuellen Kontaktbeschränkungen.

f. Der Spieler bringt seinen eigenen Ball mit.

Personen, die sich nicht an die Regeln halten, können von den Trainingseinheiten ausgeschlossen
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bis auf weiteres während der Trainingseinheiten kein Zugang zu
Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen besteht. Bitte bereits umgezogen zum Training erschei -
nen!

Bei Minderjährigen bestätigt der Erziehungsberechtigte zudem, dass mit dem oben genannten Spie-
ler/in über die Regeln und Konsequenzen gesprochen wurde und der Spieler/in diese verstanden hat.

Diese Bescheinigung ist einmalig abzugeben, jedoch sind die Bedingungen für alle Trainingseinheiten
bindend. Eine Selbsteinschätzung nach den genannten Kriterien hat  vor jedem Training stattzufin-
den! Die ausführlichen Regelungen werden durch die Unterschrift als gelesen und akzeptiert gesetzt.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Kontaktdaten (Name, Adresse und Telefonnum-
mer) aufbewahrt, um die Nachverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen. Die Löschung der
Trainingsdaten kann einen Monat nach meiner letzten Trainingsteilnahme erfolgen.

______________________ _____________________________________

Datum, Ort Unterschrift Spieler/in o. Erziehungsberechtigter 
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