Sportverein Brake e.V.
Abteilung Fußball

Leitfaden und Richtlinien zum Einstieg in den Trainingsbetrieb ab 18.05.2020
Aufgrund der weltweiten Covid19 Pandemie ist der Sport seit Wochen im Trainings- wie im
Spielbetrieb zum Erliegen gekommen.
Nach so einer langen Zeit ist die Freude bei den meisten Aktiven natürlich riesig, dass das
Land Niedersachsen ab dem 06.05.2020 die Sportanlagen für den Trainingsbetrieb wieder
freigegeben hat. Diese Freigabe ist allerdings mit einer großen Anzahl an Auflagen
verbunden. Die maßgebenden Auflagen ergeben sich aus Gesetzen, Verordnungen und
Anweisungen des Bundes, des Landes Niedersachsen, des Deutschen Olympischen
Sportbundes, des DFB bzw. NFV und des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes.
Da es in der letzten Woche noch viele Auslegungs- und Interpretationsunsicherheiten
bezüglich des Regelwerks und deren Umsetzung herrschten, haben wir von einer sofortigen
und verantwortungslosen Aufnahme des Trainingsbetriebes abgesehen.
Im Juniorenbereich bis einschließlich B-Jugend ist dieses Schreiben an alle Eltern
weiterzuleiten. Gerade im Bereich der G bis D-Jugend sehen wir es als eine
Herausforderung für die verantwortlichen Trainer an, die geforderten Regel, hier vor allem
die Abstandsregel, einhalten zu können. Alle Trainer und auch Eltern sollten sich der
Verantwortung bewusst sein und die Kinder immer wieder auf die neuen Regeln hinweisen.
Unter der Einhaltung der nachstehenden Regeln und allgemeinen Voraussetzungen kann ab
dem Montag den 18.05.2020 der Trainingsbetrieb im BBZ und im Polygras Stadion wieder
aufgenommen werden:

Allgemeine Voraussetzungen:

1. Den Trainern / -innen der jeweiligen Mannschaft obliegt es im eigenen
Ermessen ob er / sie den Trainingsbetrieb ab 18.05. mit der Mannschaft unter
strikter Einhaltung der Regeln wieder aufnehmen möchte.
2. Trainer/ -in oder Betreuer ist, wer offiziell als solcher bei SV Brake als „Solcher“
gemeldet ist. Jede andere Person ist als Elternteil, Verwandte, Zuschauer usw.
anzusehen und hat keinen Zutritt zur Sportanlage.
3. Es gelten die Trainingszeiten des Sommer-Trainingsplans.
4. Die Trainingszeiten auf dem Platz werden auf maximal 75 Minuten je Trainingseinheit
einer Mannschaft gekürzt. Die Mannschaften die vor oder um 18:00 Uhr mit dem
Training laut Sommer-Trainingsplan startet, beenden die Trainingseinheit 15 Minuten
eher. Mannschaften, die nach 18:00 Uhr offiziell ihr Training starten, dürfen
tatsächlich erst 15 Minuten später nach dem offiziellen Trainingsbeginn starten.
5. Die Mannschaften und Trainer/-in sowie Betreuer erscheinen genau zum
tatsächlichen Trainingsbeginn auf der Sportanlage und verlassen anschließend sofort
im Anschluss an das Training das Sportgelände. Natürlich gehört das zurückstellen
und -bringen des Trainingsequipment inklusive der Tore dazu.

6. Es ist nicht gestattet sich vor oder nach dem Training auf dem Sportgelände und den
dazugehörigen Parkplätzen aufzuhalten.
7. Kontakte zu anderen Mannschaften oder Sparten sind auszuschließen.
8. Fahrgemeinschaften sind vorrübergehend nicht möglich.

Regeln auf dem Platz:
1. Der Mindestabstand von zwei Metern (2m) muss immer eingehalten werden.
2. Fass Dir nicht ins Gesicht (Augen, Nase, Mund)
3. Bleib zu Hause, wenn Du dich krank fühlst.
4. Begrüßung durch Winken – kein/e Händeschütteln oder Umarmungen
5. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist bis auf weiteres untersagt. (auch
verschlossen)
6. Wasche deine Hände täglich so oft wie möglich.
7. Keine Wettkampfsimulation und –spiele beim Training. Kein Kontakt beim Training!
8. Das Betreten und Verlassen des Sportplatz und der Sportanlage muss auf direktem
Weg erfolgen.
9. Keine Zuschauer (auch Eltern) beim Training!
10. Auf dem Vereinsgelände bzw. der Sportanlage ist der Verzehr von Speisen und
Getränken verboten. (Ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke für den
persönlichen Verzerr während des Trainings)
11. Jeden Samstag sind die Teilnehmerlisten der Trainingseinheiten von den
verantwortlichen Trainern/ -innen einer Mannschaft automatisch per Mail an “
sebastian.mentz@ewetel.net „ zu melden. Liegt die Listen nicht automatisch am
Samstag für die aktuell abgelaufene Trainingswoche unserem Jugendleiter Sebastian
Mentz vor, wird der Trainingsbetrieb der säumigen Mannschaft sofort gestoppt.
12. Sollte ihr das Training wieder aufnehmen, ist dies mindestens 3 Tage vorher
bei sebastian.mentz@ewetel.net UND beim jeweiligen Platzwart anzumelden.

Sollte eine Mannschaft gegen die Vorgaben bzw. Regeln
verstoßen, wird diese sofort und ohne Vorwarnung für den
Trainingsbetrieb bis auf weiteres gesperrt.
Im BBZ sind die Außentoiletten und im Polygras-Stadion die Toiletten im Clubhaus
während des Trainingsbetriebes geöffnet und separat zugänglich.

Brake, den 09.05.2020
gez. der Spartenvorstand Fußball des SV Brake

