Liebe Eltern!
Ab dem 18.5. nehmen wir beim SVS vorsichtig den Trainingsbetrieb wieder auf und möchten den
Kindern- und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, draußen wieder Sport machen zu können. Da die
Corona-Krise noch nicht überstanden ist, ist der Trainingsbetrieb sowohl für die Spieler, als auch
für die Trainer freiwillig. Daher entscheiden die Trainer auch selbst, ob sie wieder Training
anbieten oder nicht. Wir als Verein unterstützen dabei beide Entscheidungen!
Weiterhin müssen wir als Verein gewährleisten, dass eine Ansteckungsgefahr auf dem Platz
minimiert wird. Für das Training müssen wir daher die Auflagen der Stadt Frankfurt erfüllen. Wir
bitten daher auch die Eltern darum, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen und uns und
die Trainer bei der Einhaltung der Regeln zu unterstützen. Zu diesen gehören unteranderem:
1. Die Kabinen, Duschen und das Vereinsheim dürfen nicht benutzt werden. Die Kinder- und
Jugendlichen sollen daher schon mit Sportkleidung erscheinen.
2. Es sind keine Zuschauer auf der Anlage erlaubt (Ausnahmen gelten nur für notwendige
Begleitpersonen von Kindern).
3. Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern muss von ALLEN eingehalten werden – auch beim
Training.
4. Die Sportanlage darf nur einzeln betreten werden. Sie darf nicht in Gruppen angefahren oder
verlassen werden.
5. Keine Handschlagbegrüßungen, kein Abklatschen, keine Umarmungen
6. Nach dem Eintreffen waschen sich die Spieler*innen gründlich die Hände auf den Außentoiletten.
Zudem werden Desinfektionsmitteln auf dem Sportplatz von uns zur Verfügung gestellt.
7. Die Trainer erstellen Anwesenheitslisten zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten.
Wir müssen sicherstellen, dass sich alle der besonderen Situation bewusst sind. Deshalb können
nur Spieler*innen am Training teilnehmen, die die nachfolgende, von einem Erziehungsberechtigten unterschriebene Erklärungen mitbringen:
Einverständniserklärung bzgl. der Regelungen
Ich habe von den o.g. Regelungen zum Trainingsbetrieb auf der Sportanlage des SVS Kenntnis
genommen. Mit den Regelungen erkläre ich mich einverstanden.
Erklärung zur Gesundheit; Mitteilung Erkrankung (Corona)
Mir ist bekannt, dass mein Kind beim Auftreten von Corona-typischen Symptomen (Husten,
Fieber, Atemnot, andere Grippesymptome) nicht am Training teilnehmen darf.
Mir ist auch bekannt, dass ich mich bei bestätigter Corona-Erkrankung meines Kindes oder
positivem Testergebnis in der Familie oder sonstiger Kontaktpersonen an mögliche Auflagen des
Gesundheitsamtes in Bezug auf die Trainingsteilnahme halten muss – hierzu gehört, dass mein
Kind 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen darf.
Mir ist bekannt, dass Personen, die durch Vorerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus) zur
Risikogruppe gehören ohne bestätigte Rücksprache mit dem Haus- oder Kinderarzt nicht am
Training teilnehmen dürfen.
Mitteilungspflichtige Erkrankungen gebe ich dem Verein bzw. den zuständigen Ämtern weiter.
Erklärung zur Quarantäne
Mir ist bewusst, dass nach einem positiven Coronavirus-Test eines Mitspielers aus der
Trainingsgruppe oder innerhalb dessen Haushalt, mein Kind und dessen Kontaktpersonen
möglicherweise aufgrund einer Anordnung des zuständigen Amtes in Quarantäne muss.
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