TSV - CORONA – BlitzInfo …!!!!
Wir dürfen wieder starten, W E N N …… - Wir unsere Hausaufgaben gemacht haben……

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Trainer und Betreuer, liebe Sportfreunde des runden Leders,
am gestrigen Freitagabend hat der BFV Richtlinien zur Wiederaufnahme eines eingeschränkten
Trainingsbetriebs in Bayern veröffentlicht.
Man freue sich sehr, dass ab 11. Mai 2020 der Trainingsbetrieb in den bayerischen Fußballvereinen
wieder aufgenommen werden könne.
Grundlage hierfür ist die Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aus der vierten Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung:
1. Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten
Freiluftsportanlagen
2. Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen von mindestens 1,5 Metern
3. Ausübung entweder alleine oder in kleinen Gruppen von bis zu maximal fünf Personen
(inklusive Trainer/Betreuer)
4. kontaktfreie Durchführung
5. keine Nutzung von Umkleidekabinen
6. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der
gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten
7. keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch
möglich
8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen
9. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betreten
der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart zwingend
erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig
10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen (Risikogruppen) durch die Aufnahme
des Trainingsbetriebes
11. keine Zuschauer
Diese gestrige Entscheidung haben wir mit großer Freude vernommen. Gleichwohl sind wir uns
unserer Verantwortung für das Wohl und der Gesundheit unserer Spielerinnen und Spieler, Trainer,
Betreuer und Vereinsmitglieder bewusst. Deshalb sollte die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
behutsam, vernünftig und nur unter entsprechenden hygienischen Vorkehrungen erfolgen.
Bei den Trainingsrichtlinien halten wir uns sehr stark an die Tipps zur Trainings-Organisation,
die der Bayerische Fußballverband veröffentlicht hat. (Siehe Anlage dieses Schreibens)
Es ist vollkommen klar, dass nur gemeinsam dieses Hygienekonzept durchzuführen ist. Wir
appellieren daher an alle, sich an die entsprechenden Richtlinien zu halten.
Bis der Trainingsbetrieb tatsächlich wieder aufgenommen werden kann, bedarf es allerdings
noch einiger Planungen und Regelungen bzgl. Platzbelegung, vereinsinternes Konzept zur
gleichzeitigen Nutzung unserer Sportanlage mit anderen Individualsportarten (Tennis /
Fussball / Fitnesstraining durch Petra Meyer ) usw..
Zudem müssen auch noch Absprachen mit unserer zuständigen Kommunen bzgl. Platzfreigabe und
andere Vorgaben getroffen werden.

Dies bedarf jedoch Zeit.
ZUDEM: Frühester Saisonstart 01.09.2020 – und das ist Fix…. Müssen nix überstürzen…..
Gesundheit ist oberstes Gebot !!!!
Wir sind uns auch im Klaren, dass die Trainer und Kids so schnell wie möglich wieder auf den Platz
möchten. Jedoch müssen wir vorab unsere Hausaufgaben sorgfältig erledigen, um einen relativ
sicheren Trainingsbetrieb zu gewährleisten.
Wir hoffen, dass Ihr UNS als Mannschaftsverantwortliche bei der Einhaltung der ganzen Vorschriften
Best möglichst unterstützt.
Wir bitten zudem um einen ehrlichen und offenen Austausch mit dem Trainer über die Gesundheitszustände (Symptome, Corona-Fälle etc.) in ihren Familien bzw. im näheren Umfeld.
Aus organisatorischer Sicht werden wir es daher so handhaben, dass eine umgehende informationspflicht auf Spieler-/Elternseite liegt.
Das Bestätigen des Erhalts und der Einhaltung unserer Trainingsrichtlinien (ist in der Erstellung) ist
Grundvoraussetzung, um am Training in Kleingruppen unter Einhaltung eines Mindestabstands
teilzunehmen. Hierfür werden wir ein Schreiben anfertigen.
In den nächsten Tagen, beginnend ab Dienstag dem 12.05.20 werden wir mit Hochdruck an der
Erstellung unseres Trainingskonzeptes arbeiten.
Bis auf weiteres ruht daher weiterhin der Ball. Wir gestatten kein organisiertes durch Trainer /
Betreuer angeleitetes Training in jeglicher erdenklichen Form.
In der Anlage findet Ihr die Richtlinien des BFV. Bitte lest Euch diese schon einmal durch und schickt
mir eventuell aufkommende Fragen, Tipps, Anregungen eurerseits, die in unser Konzept
aufgenommen werden sollten…..
Weiterhin möchte Ich euch Bitten, den Erhalt der Richtlinie und dieses Schreibens mir schriftlich zu
bestätigen. Auch das ist ein Punkt in den BFV Richtlinien…. Die lückenlose Dokumentation von
Informationspflichten des Vereines, der Trainer und Betreuer und und und….
Also bitte, beiliegende Rückantwort ausfüllen und per Mail zurück senden….. bzw. ausfüllen –
fotografieren und per WhatsApp senden…. Das Original dann dem Hammon Markus in den
Briefkasten werfen… Danke!!
Für Fragen…. Einfach anrufen….!!!!
Das wars erstmal….
Schönes WE
Gruß Schreiber Michael
Im Namen der gesamtsportlichen Leitung
der Fussballabteilung des TSV Bindlach

Rückantwort: Bestätigung der Trainingsrichtlinien
Hiermit bestätige ich ______________________________________________
(Name, Vorname, Geb.Datum)

Trainer / Betreuer der ______________________________________________
(Bezeichung der Mannschaft / Jahrgangs)

den Erhalt des Informationsschreiben des TSV Bindlach „TSV – Corona – BlitzInfo“
sowie der Übermittlung / Aushändigung (Digitale Form) des BFV-Leitfaden zur
Wiederaufnahme des eingeschränkten Trainingsbetriebs in Bayern.
Des Weiteren verpflichte ich mich zur Einhaltung der in den Schreiben genannten
Hygienevorschriften und Durchführungsbestimmungen.

________________________________
Unterschrift (Name, Vorname )

______________________________
(Ort, Datum)

