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----------------------------------------------------------------------Hygienekonzept Training für die Jugendabteilung ab 25.05.2021


Die Einhaltung der allgemein üblichen Hygieneregeln (Abstand halten, Hände waschen, wer krank ist bleibt
zu Hause, etc.) wird erwartet.



Bis auf weiteres gilt: Training von max. 30 Kindern in festen Gruppen bis einschließlich 18 Jahren.



Volljährige Personen benötigen beim Betreten der Sportanlage einen negativen Testnachweis, der nicht älter
als 24 Stunden ist.
o
Ausgenommen sind vollständig geimpfte oder genesene Personen mit entsprechendem Nachweis.
Alle gängigen Testarten sind zulässig und können auch vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden.



Gesondert Regelungen für folgende Jahrgänge:
o Die U9 bleibt aufgeteilt, die U8 trainiert weiter gemeinsam mit der U7 zusammen.
o Die U12 trainiert in einer Gruppe.
o Die U14 trainiert in einer Gruppe.
o Die U16 trainiert in einer Gruppe.
Die Trainer werden eine Anwesenheitsliste (Spieler und Zuschauer) führen. Diese wird 4 Wochen vom
Verein verwahrt. Sofern ein Spieler oder Trainer, im eigenen Hausstand, positiv auf Covid 19 getestet wird,
ist das betreffende Trainerteam umgehend zu informieren. Das Training wird ausgesetzt, bis das
Gesundheitsamt entsprechende Quarantänemaßnahmen beschlossen hat.





es wird vorerst auf 3 Plätzen Training angeboten. Trainingszeiten und Trainingsort werden die Trainer
konkret ansagen. Alle Plätze haben einen separaten Ein- und Ausgang und es werden auch nur diese
jeweiligen Ein- und Ausgänge benutzt:
o Feld 1- linke Seite des C-Platzes, Eingang durch das große Tor am Wall, Fahrräder hinter dem Tor
abstellen.
o Feld 2- rechte Seite des C-Platzes, Eingang durch das kleine Tor gegenüber vom Schützenverein, der
Zugangsweg ist unterhalb des kleinen Hangs bis zur Hütte, Fahrräder hinter dem Tor abstellen.
o
Feld 3- A-Platz, Eingang durch die kleine Pforte neben der Halle, Zugangsweg entlang der Halle,
Fahrräder am Vereinsheim abstellen.



Zuschauer sind ab sofort zugelassen, sofern dieses im Vorfeld mit den Trainern abgestimmt wurde. Insofern
üben die Trainer das Hausrecht aus. Zuschauer haben einen Sitzplatz einzunehmen (wird nicht vom OSV
gestellt) und ständig eine Mund/Nasenbedeckung zu tragen.



Für Spieler und Trainer besteht keine Maskenpflicht. Kontaktsport ist erlaubt!



Die Duschen, Toiletten und Umkleiden sind weiter geschlossen.



Die Nutzung der Parkflächen des KKSV (Schützenverein) für Hol- und Bringdienste ist untersagt.
Gez.
Uwe Plikat
2. Vorsitzender

