HANDBALL IST GRÜN WEISS
Informationsschreiben an Eltern:
Endlich ist es soweit. Nach der langen Zeit, in der unsere Kinder ihrem Hobby Handball spielen nicht
nachgehen durften, ist es uns nun wieder möglich, langsam wieder mit dem Mannschaftstraining zu
beginnen. Natürlich geht es auch beim Sport nicht ohne strenge Regeln, die sind uns aber ja langsam
schon von der Schule, vom Beruf und aus den Medien bekannt.
Die Jugendtrainer werden euch zeitnah über die neuen Trainingszeiten informieren und die
Gruppeneinteilung (soweit nötig) in den jeweiligen WhatsApp-Gruppen einstellen. Bitte besprecht die
für uns geltenden Regeln mit Euren Kindern, damit einem gemeinsamen Training nichts mehr im Wege
steht. Ebenso wird Euch der Start des Trainings (Freigabe der Hallen durch den Hauptverein liegt Stand
heute noch nicht vor) bekannt gegeben.
Allgemeine Verhaltensregeln für Teilnehmer am Trainingsbetrieb
1. Mindestabstand 1,5 Meter vor, während und nach dem Training einhalten
2. Hände waschen, ausgehängte Hygienevorgaben einhalten. Flächendesinfektionsmittel für
Trainingsgeräte werden den Trainern von der Abteilung zur Verfügung gestellt
3. Die Teilnahme am Training ist untersagt, wenn eines der Symptome vorliegt: Husten, Fieber,
weitere Erkältungssymptome, Atemnot. Dies gilt auch, wenn diese Symptome bei
Mitgliedern desselben Haushaltes auftreten.
4. Es finden keine Fahrgemeinschaften zum Training statt.
5. Alle Teilnehmer kommen umgezogen zum Training. Die Umkleiden und Duschen sind
geschlossen. (Ausnahme Toiletten)
6. Vor Ort können keine Getränke zur Verfügung gestellt werden. Jeder am Training Beteiligte
darf eine eigene, beschriftete Trinkflasche (zu Hause befüllt), zum Training mitbringen
7. Alle Kinder / Jugendliche müssen einen eigenen – am besten mit Namen gekennzeichnetenBall mit ins Training bringen. Wer keinen eigenen Ball hat sollte im Vorfeld Bescheid geben.
Die Handballabteilung stellt in diesem Fall für die Zeitdauer der „Corona Zeit“ einen
beschrifteten Ball zur Verfügung. Bitte habt Verständnis dafür, das dies nur im Rahmen der
verfügbaren Bälle umsetzbar ist.
8. Das Zuschauen beim Training ist untersagt.
9. Die Sporthalle muss nach dem Training umgehend verlassen werden.
10. Die Trainingsangebote sind freiwillig. Es dürfen nur Kinder am Trainingsbetrieb teilnehmen,
bei denen die unterschriebene Einwilligungsermächtigung eines Erziehungsberechtigten
vorliegt. Diese Einwilligungserklärung erhalten Sie vom zuständigen Jugendtrainer
11. Sämtliche Teilnehmer am Training müssen vom Trainingsverantwortlichen dokumentiert
werden. Das Entsprechende Formular wird den Trainern zur Verfügung gestellt und muss
nach jedem Training im Regieraum im Fach hinterlegt werden.
12. Sämtliche Trainings- und Spielgeräte werden vom Trainer bzw. Verantwortlichen nach dem
Training gereinigt/desinfiziert und aufgeräumt.
13. Die Trainingszeiten sowie die Gruppeneinteilung (Gruppengröße und Zonen beachten)
müssen eingehalten werden. Die offizielle Trainingszeit endet ca. 10 Min. vor offiziellem
Trainingsende, damit es mit der nachfolgenden Trainingsgruppe zu keiner Überschneidung
kommt.
14. Für die Ballspielhalle ist der Eingang der Haupteingang zur Zuschauertribüne (nicht
Sportlereingang!!), der Ausgang die Türe im Flur. Die WCs im Foyer sind geöffnet.
15. Für die Seewiesenhalle ist der Eingang der Sportlereingang und der Ausgang die Tür direkt
zur Seewiesenhalle. Die WCs sind in der Umkleidekabine Nr. 4
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Achtung:

Bei Nichteinhaltung dieser Regeln kann der Teilnehmer bzw. das Team vom Training
ausgeschlossen werden.

Bitte den Anweisungen der Trainingsverantwortlichen in der aktuellen Corona-Phase ganz besonders
Folge leisten, damit wir einen geordneten Trainingsbetrieb durchführen können, der allen Beteiligten
wieder den Spaß an unserem gemeinsamen Hobby Handball ermöglicht – vielen Dank
Das hört sich jetzt sicherlich auf den ersten Blick alles sehr kompliziert an, wenn wir aber alle
zusammenhalten, werden wir mit Sicherheit die derzeitige Situation gut meistern können.
Wie die kommende Runde abläuft, lässt sich im Moment noch nicht vorhersehen. Fest steht, dass es
keine Quali-Runde geben wird. Alles Weitere müssen wir auf uns zukommen lassen.
Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gerne mit den Trainern oder der Jugendleitung in Verbindung
setzen.
Wir freuen uns, alle bald wieder in unserer Ballspielhalle begrüßen zu dürfen.
Mit sportlichen Grüßen
Michael Brosi
-Jugendleitung-

Martin Sträßle
Abteilungsleiter

