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  _______________________________________________________________________________________  
Hygieneschutzkonzept 18.09.2020 

FC Tremmersdorf / Speinshart e.V --- Hauptstr. 3 --- 92676 Tremmersdorf 
1. Vorstand: Bastian Dötsch --- 2. Vorstand: Andreas Wiesend 

www.fc-tremmersdorf-speinshart.de --- fc-tremmersdorf@t-online.de 

Hygieneschutzkonzept  
 

Verhaltenskodex für die Eltern  
(Stand: 18.09.2020) 

 
Die Einhaltung der im Hygieneschutzkonzept vorgegeben Regeln sind die Basis zur 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. Bitte haltet euch als Eltern daher an die 
Vorgaben zum Schutz deines/eures Kindes/ Kinder, sowie zum Schutz aller Mitspieler, 
Trainer, Betreuer und allen Familienangehörigen der beteiligten Personen. Der 
respektvolle Umgang und verantwortliches Verhalten sind Voraussetzung für die 
Durchführung der Trainings. 
 
� Der Trainingsplatz wird nur für betreute Trainings mit Übungsleiter geöffnet 
� Das Training / Spiel findet auf freiwilliger Basis statt 
� Die Kinder müssen am Parkplatz vor dem Sportheim aus- und zusteigen!  
� Ihr schickt die Kinder bitte nicht zum Training, wenn dein/euer Kind oder eine Person im 

engsten Familienkreis typische COVID-19 Symptome hat (Husten, Schnupfen, Fieber 
ab 38 Grad Celsius, Atemnot, Geruchs- oder Geschmacklosigkeit, sämtliche 
Erklältungssymptome) 
� Bei Minderjährigen füllt ihr bitte für jedes Training eine unterschriebene Bestätigung 

über den Gesundheitszustand aus und gebt sie mit – dein/euer Kind kann ansonsten 
leider nicht am Training teilnehmen! Vorlage siehe www.fc-tremmersdorf-speinshart.de  
� Die Kabinen und Duschen sind wieder geöffnet. Die Schutzmaßnahmen im 

Hygieneschutzkonzept sind zu beachten (siehe Kapitel Kabine, Duschen) 
� Bitte verzichtet auf Fahrgemeinschaften 
� Bitte gib/gebt deinem/eurem Kind eine bereits gefüllte Trinkflasche mit (bitte mit Namen 

markieren!) 
� Du/Ihr hältst/haltet einen Abstand von 1,50 Meter zu allen anderen Personen 
� Du/Ihr vermeide(s)t jeglichen Körperkontakt bei der Begrüßung und Verabschiedung 

anderer Spieler, Eltern, Trainer und Betreuer, wobei genereller Kontakt zu meiden ist 
� Betrifft Jugendtraining - Sofern Unterstützung erforderlich ist, darf ein Elternteil am 

Sportgelände anwesend sein. Es gelten die dort herrschenden organisatorischen und 
hygienischen Maßgaben. 
� Offene Wunden der Kinder müssen mit einem Pflaster oder Verband bedeckt werden 
� Wenn jemand innerhalb eurer Familie oder eine euch nahestehenden Person an 

COVID-19 erkrankt, informier(s)t du/ihr bitte den Trainer und bleibt dem Training für 
mindestens 14 Tage fern 
� Bitte achtet darauf und sorgt dafür, dass sich alle anderen Eltern, Mitspieler, Trainer, 

Betreuer ebenfalls an diese Regeln halten. 
 

Schützt euch und alle anderen, indem ihr diese Regeln ernst nehmt und umsetzt! 

Vielen Dank! 


