
Trainingsstart D-Jugend  

1. Vorab 

- Die laufende Saison wurde vom BFV abgebrochen  

- Wir haben eine sehr guten 3 Platz erreicht 

- Trainieren werden wir mit der aktuellen Mannschaft bis zu den Sommerferien   

- Ab der neuen Saison (Stand heute Trainingsbeginn Mitte/ Ende August)  

   dann mit den 2008 und 2009 Jahrgängen  

-Spiele oder Turniere finden bis Dato keine statt 

 

2. Organisatorisches vorab: 

-Angefügt wäre unser Hygieneschutzkonzept mit  Plakat  

  Durchlesen und euer Kind darauf hinweisen 

-Wenn euer Kind am Training teilnehmen darf, bitte das mit einer  

 Unterschrift auf dem Formular bestätigen und uns vor dem Trainingsstart  

 zurücksenden (Scann und E-Mail,  Foto Whatts app) 

-Jeder kann sich auch selber auf dem Laufenden halten  

 in dem er die Seiten vom:  BLSV, BFV und DFB besucht   

 

3. Wir haben nur Outdor Betrieb das bedeutet: 

-Das Vereinsheim bleibt geschlossen  

-Das WC ist über eine verschlossene Außentüre zugänglich   

-Bei Benutzung Desinfiziert der Trainer im Anschluss das WC  

-Im WC wären Desinfektionsspender, Seife, Papierhandtücher und Handschuhe vorhanden 

 

4. Equipment: 

-Bälle und die Trainingsgeräte sind vor Trainingsbeginn am Platz 

-Auf- und Abbau mit Desinfektion erfolgt nur durch das Trainerteam  

-Gleiches betrifft den Umbau während den Einheiten 

 

5. Zum Trainingsbetrieb :  

-Trainingsstart wäre am Mittwoch den 17.06.2020 von 17.30 -18.45 Uhr  

  dann die darauffolgenden Wochen wie gehabt MO und MIE  17.30-18.45 Uhr 

-Trainiert wird wie gehabt jedoch ohne  Zweikämpfe und Abschlußspiele 

-Auf die Abstandspflicht von mind. 1,5m wird beim Aufbau besonders geachtet   

 

6.    An-und Abfahrt zum Training 

-An-und Abreise erfolgt in Trainingskleidung 

-Am Gelände und bis zum Trainingsort sowie bei der Abreise die Maske tragen 

-Die 2 Treppen und den Zugang am Holzhaus nutzen 

-Am Platz steht ein Tisch mit Desinfektionsflasche bereit 

  (Am Besten wäre, jeder desinfiziert sich mit seinem eigenen Mittel noch im Auto) 

-Wir unterteilen vorab in 4 Trainingsgruppen (Blau, Weis, Gelb, Orange) 

-Treffpunkt wäre dann für die Spieler am Platz bei den 4 Farben  

-Jeder Spieler bekommt bis Montag seine Gruppe/ Farbe zugeteilt die er dann  

 bis zum  Sommer behält 



 

 

 

6. Sonstiges:  

Bei Fragen einfach kurz melden 

 

 

Hoffe wir sehen uns dann am 17.06 

Alles Gute bis dahin, bleibt`s Gesund ! 

Euer Trainerteam 

 


