Maßnahmen zum Trainingsbetrieb (Trainer & Spieler)
Auch SC Kickers Mörfelden geht auf die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19 Virus ein. Ab 15.06.2020 gelten nun folgende Maßnahmen:
Spieler
Nutzung des Ballraums: Eintreten nicht möglich (Trainer gibt die Trainingsutensilien raus)
Nutzung Umkleide: Nicht möglich! Umziehen und das Duschen ist auf dem Gelände nicht
möglich.
Schuhwechsel und Abstellen von Getränken sind auf dem kompletten Gelände möglich.
(Ein Umziehen im Auto direkt an einer Bundesstraße ist nicht zu empfehlen.)
Die Spieler reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in
Sportkleidung an. Fahrgemeinschaften sind im Sinne der Vorgaben nicht zulässig. Eine Nutzung des
ÖPNV kann bei der Abreise nur stattfinden, wenn der Spieler die Kleidung gewechselt hat.
Hier treffen wir eine isolierte Sonderlösung im Ballraum oder Herrentoilette.
Trainer, Training, Spielformen
Die Utensilien, die zum Trainingsbetrieb nötig sind, müssen vor dem Trainingsbeginn bereit gestellt
werden. Am besten auf dem Platz verteilt. Bitte für den Auf- und Abbau Einweghandschuhe
verwenden. Ein Abwaschen von Utensilien ist dadurch nicht nötig! ***)
Toiletten vor dem Training öffnen und Zugangstür geöffnet lassen.
Ab dem 15.06. sind wieder Zweikämpfe und Spielformen möglich. Hier gilt es eine maximale
Zahl von 10 Spielern einzuhalten.
Dennoch gilt es, mit der neuen Situation verantwortungsvoll umzugehen und Hygiene- und
Desinfektionsschutzstandards weiterhin zu beherzigen.
Handshake oder Umarmungen sind weiterhin zu unterlassen.
Alle Anwesende auf dem Sportplatz sind zu notieren. **) Da Adresse und Telefonnummern
bekannt sind, reicht ein namentliches notieren. Zu Anwesenden gehören alle, die die vordere blaue
Eingangstür betreten. Auch Begleitpersonen sind zu notieren!
Trainingsgruppen sollten generell klein gehalten werden und auf maximal 20 Spieler beschränkt
sein. Die Nutzung des kompletten Platzes ist möglich und wird angeraten. Faustregel: 1 Trainer ist
für 10 Spieler zuständig und nutzt eine Platzhälfte.
Symptome / Spieler / Anwesende Sportplatz
Spieler werden gebeten, vor Aufbruch zum Sportplatz Fieber zu messen und, sofern der letzte
Messwert eine erhöhte Temperatur (über 37,5 Grad) anzeigt, dem Sportplatz fern zu bleiben.
Gleiches gilt bei Husten-Anzeichen.
Heuschnupfen-Betroffene und Asthmatiker kennen in der Regel ihre eigenen Symtome. Schnupfen,
gerötete Augen, Atemnot uvm. Bitte hier den Trainer in Kenntnis setzen.
!!! Alle personenbezogenen Gesundheits-Daten werden nur mündlich übermittelt und dürfen nicht
aufgezeichnet oder notiert werden.

Platz
 Am Eingang ist jeweils eine Möglichkeit gegeben Besuchern / Spielern / Trainern ein
Desinfektionsmittel zu nutzen. *)
 Toiletten bleiben geöffnet
 Umkleiden sind zu !
 Trainingsutensilien nach dem Training wieder in den Ballraum räumen (Einweghandschuhe)
 Tore wieder zurück auf ihren ursprünglichen Platz stellen.
 Leere Trinkflaschen bitte nicht auf dem Rasen zurück lassen (gleiches gilt für Müll)
*) Bitte Desinfektionsmittel einzeln und Jeder für sich nutzen. Nach der Nutzung des Mittels ist
jede Hand desinfiziert.
Bei gegenseitiger Einsprühung ist der Sicherheitsabstand nicht mehr gegeben.
Gleiches gilt für Insekten- und Mückenschutz = nur Jeder sich selbst !
**) Die Anwesenheitsliste der jeweiligen Trainingseinheiten sind von jedem Trainer-Team selbst zu
erstellen und verbleiben für mindestens 1 Monat beim Trainer. Nur auf Verlangen vom
Gesundheitsamt sind diese dem Vorstand zu übermitteln.
***) Werden Utensilien angefasst im Training (z.B. Ball durch Torhüter beim Schusstraining),
bitte hier die Bälle mit Wasser und normaler Seife abwaschen.

