Liebe Eltern,

ab Montag, 08.06.2020 besteht wieder die Möglichkeit unter Einhaltung von bestimmten Regeln
ein Training für bis zu 20 Personen anzubieten. Dies gilt sowohl für ein Training draußen als auch
für ein Hallentraining.
Allerdings sind die Auflagen aufgrund der 5. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
der Bayerischen Landesregierung und den Vorgaben des BLSV und des BHV so umfassend, dass
wir Sie hier kurz über die wichtigsten Punkte informieren wollen:
Aktuell ist bei Minderjährigen eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten vor dem ersten
Training notwendig. Bitte geben Sie ihrem Kind die ausgefüllte Einverständniserklärung vor dem
nächsten Training mit.
Ohne Einverständniserklärung darf keine Trainingsteilnahme erfolgen – ausnahmslos!
Die aktuelle Dauer einer Trainingseinheit darf 60 Minuten in der Halle nicht überschreiten. Hierbei
sind das Passen und das Werfen auf Torhüter wieder erlaubt. Dies muss allerdings kontaktlos
erfolgen.
Durch den Betreiber der Sportstätten ist ein Hygienekonzept zu erstellen, welche für uns als Nutzer
der Sportanlagen bindend zu beachten ist.
Die SG Helmbrechts/Münchberg selbst hält sich mit ihrem Schutzkonzept an den Ratgeber des
Bayerischen-Handballverbandes.
Da die Hallen aktuell noch nicht durch die Städte Helmbrechts und Münchberg bzw. durch das
Landratsamt Hof freigeben sind, wird ein Hallentraining frühestens nach den Pfingstferien starten
können. Informationen hierzu werden durch die Trainer/Betreuer der einzelnen Mannschaften
erteilt.
Wir müssen Sie außerdem darauf hinweisen, dass das Zuschauen beim Training in der Halle
aktuell untersagt ist. Die Anfahrt zum Training sollte maximal 10 Minuten vor Trainingsbeginn
erfolgen.
Das Betreten der Halle darf erst nach Aufforderung durch einen Trainer oder Beauftragten erfolgen!
Von den Sportlern/Sportlerinnen ist beim Betreten des Eingangsbereichs der Halle ein Mundschutz
zu tragen.
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass wir zur Dokumentation der Trainingsbeteiligung
verpflichtet sind. Die Unterlagen werden für 4 Wochen aufgehoben und anschließend vernichtet.
Dies ist notwendig, um eventuelle Infektionswege nachvollziehen zu können.
Die Regeln dienen zum Schutz aller Beteiligten und wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Helmbrechts/Münchberg, 05.06.2020

Karlheinz Bittermann
Abteilungsleiter

Peter Fleischmann
Abteilungsleiter

Florian Bär
Jugendleiter

Michael Plachert
Jugendleiter

Schutzkonzept der SG Helmbrechts/Münchberg

•

Duschen und Umziehen erfolgen ausschließlich zu Hause.

•

Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, von der Nutzung durch
jeden Teilnehmer vor und nach dem Training ist Gebrauch zu machen. Ausreichend
Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher werden bereitgestellt.

•

Kontaktfreie Sportausübung: kein Händeschütteln, Jubeln, Trauern, o.ä.

•

Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert
und unzugänglich für Unbefugte verwahrt.

•

Die Toiletten dürfen nur im Rahmen des Hygienekonzeptes des jeweiligen
Hallenbetreibers benutzt werden.

•

Die maximale Gruppengröße nach Vorgaben des BHV wird eingehalten

•

Am Sportbetrieb dürfen nicht teilnehmen:
o
o

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und/oder respiratorischen
Symptomen jeder Schwere!

•

Der Mindestabstand muss auch während des Trainings jederzeit eingehalten werden.

•

Zwischen den Trainingseinheiten und Mannschaftswechsel in der Halle muss gemäß
des Lüftungskonzeptes des Hallenbetreibers gelüftet werden.

•

Unterweisung aller Trainer, Betreuer und Spieler in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb,
die Maßnahmen des Vereins und des verantwortungsvollen Umgangs damit. Die
getroffenen Regeln und Hygienevorschriften werden zudem gut ersichtlich am Eingang
ausgehängt.

•

Die Trainingsteilnahme wird dokumentiert und für 4 Wochen archiviert. Anschließend
erfolgt die Vernichtung der Unterlagen

•

Es werden keine Zuschauer oder Begleiter (Eltern) in der Halle zugelassen.

Einverständniserklärung
für die Teilnahme meines Kindes am Trainingsbetrieb der SG Helmbrechts/Münchberg
unter Berücksichtigung und im Einvernehmen mit den jeweils gültigen (Corona-)
Verordnungen des Freistaates Bayern.
Diese Einverständniserklärung ist beim verantwortlichen Trainer vor der ersten
Trainingseinheit zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes abzugeben. Hiermit erkläre ich
mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
Vorname:

________________________

Nachname:

________________________

geb.:

________________________

Telefon:

________________________

am Übungs- und Trainingsbetrieb bei der SG Helmbrechts/Münchberg teilnimmt. Die
Trainingseinheiten finden unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung
der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 des Freistaates Bayern in der Verantwortung
der durch den SG Helmbrechts/Münchberg eingesetzten Übungsleiter statt.
Die Verordnungen beinhalten im Wesentlichen die Einhaltung des Abstandsgebotes, die
Hygienevorschriften, die Verwendung von Trainingsgeräten, sowie ggf. die Festlegung einer
maximalen Größe der Trainingsgruppe.
Mir ist bekannt, dass es sinnvoll ist, meinem Kind eigene Hygienemittel (Desinfektionstücher)
mitzugeben. Durch die SG Helmbrechts/Münchberg wird auch Desinfektionsmittel zur
Verfügung gestellt, besser ist die Selbstversorgung. Meiner Tochter/ meinem Sohn sind die
Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt. Beim Verstoß gegen
die Verhaltens- und Hygieneregeln wird der Übungsleiter das Kind vom Training ausschließen.
Mir ist bekannt, dass keine Umkleidekabinen und / oder Duschen zur Verfügung stehen.
Mir ist bekannt, dass aufgrund der Regelung der Größe von Trainingsgruppen ggf. zu
unterschiedlichen Zeiten Trainingseinheiten angeboten werden und dass meine Tochter/ mein
Sohn bei einer solchen Regelung und im Rahmen der Gültigkeitsdauer der Regelung nur in
einer und immer in derselben Trainingsgruppe trainieren darf.
Mir ist bekannt, dass meine Tochter/mein Sohn vor der Trainingseinheit mit Namen auf einer
Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die möglichen
Kontakte auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen dokumentieren zu
können. Diese Maßnahme gilt dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen in
der Trainingsgruppe.
Ich kenne das Schutzkonzept der SG Helmbrechts/Münchberg und mein Kind die darin
enthaltenen Verhaltens- und Hygieneregeln.
_____________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten

