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Eltern- und Spielerinformation 7.5.2020
Sehr geehrte Eltern, Liebe Spieler
Anhand der Weisungen des Bundesrates von letzter Woche, können wir am dem 11.5.2020 bedingt
wieder mit dem Training beginnen. Die Vorschriften sind jedoch sehr streng (zu recht) und wir werden
diese aus strikte einhalten.
Der SFV hat ein Schutzkonzept abgegeben. Dort sind die Verhaltensregeln klar aufgezeigt. Dieses
Konzept ist auf unserer Homepage unter Download ab nächster Woche verfügbar.
Es gibt aber erhebliche Vorschriften. Hier einige Ausführungen:
-

Trainiert darf nur in 4-er Gruppen werden (max. 4 Gruppen pro Fussballplatz)
Die Gruppen bleiben während den Trainings zusammen
Spielformen sind nicht erlaubt
Die Anreise muss individuell erfolgen und die ÖV dürfen nicht benutzt werden
Fahrgemeinschaften nur dort, wo die Spieler in die gleiche Schulklasse gehen
Die Garderoben bleiben geschlossen, duschen ist nicht möglich
Der Abstand von 2 m zum Kollegen muss eingehalten werden
Jeder nimmt eine eigene, angeschriebene Trinkflasche mit
Jede Form von Essen ist verboten (auch Kaugummi)
Das Spucken auf den Platz wird unterlassen (sollte eigentlich selbstverständlich sein)
Anreise vor den Trainings max. 10 Min. vor Beginn
Nach dem Training muss die Anlage sofort verlassen werden
Jeder Spieler ist für die Hygiene und Desinfektion der Hände selber verantwortlich. Im Notfall
könnt Ihr Euch beim Trainer melden (im Hard steht beim Eingang Desinfektionsmittel bereit)
Während dieser Zeit können wir auf das Tragen der Schienbeinschoner verzichten
Spieler, die sich krank fühlen, nehmen an den Trainings nicht teil und bleiben zu Hause, ebenfalls
Spieler, welche zu einer Risikogruppe gehören
Information an den Trainer, falls ein Kontakt zu einer an Covid 19 erkrankten Person erfolgt ist
Nur das notwendigste Material mitnehmen (nicht mit den Fussballschuhen auf’s Velo);
Laufschuhe mitnehmen
Der Besuch der Eltern während den Trainings ist untersagt

Die Trainings sind alle freiwillig. Bitte aber immer bei mir abmelden. Danke.
In enger Zusammenarbeit mit den Talentschulen Langenthal und Burgdorf haben wir einen Plan
gemacht, welcher möglichst für alle umsetzbar ist. Klar ist, dass wir nicht alle Wünsche und
Gegebenheiten berücksichtigen können.
Der Trainingsplan, inkl. der Zeiten, findet Ihr im separaten Plan.
Organisatorische Massnahmen im Hard
-

Treffpunkt hinten bei den Steintreppen, bei den entsprechenden Farbe der Gruppe
Fahrräder beim Parkplatz der Autos abstellen
Der Innenbereich mit der Laufbahn muss möglichst gemieden werden
Toilettenbesuche sind nur einzeln möglich
Torhüter tragen immer Handschuhe, welche nach dem Training auch desinfiziert werden müssen
Bälle werden nicht mit den Händen geworfen und auf Kopfballspiel verzichten wir

Organisatorische Massnahmen auf der Neumatt, Burgdorf
-

Treffpunkt bei der Tribüne, bei der entsprechenden Farbe der Gruppe
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-

Fahrräder und Trottis bleiben aussen beim Veloständer
Toilettenbesuche sind nur einzeln möglich, die Toilette beim Restaurant ist geöffnet
Torhüter tragen immer Handschuhe, welche nach dem Training auch desinfiziert werden müssen
Bälle werden nicht mit den Händen geworfen und auf Kopfballspiel verzichten wir

Organisatorische Massnahmen Talentschüler Kreuzfeld Langenthal
-

Achtung, da am Dienstag, 12.5. noch ein Schulinformationsanlass ist, findet dieses
Training nicht statt. Erstes Morgentraining am 19.5.20
Bei den Morgentrainings am Dienstag, nach Möglichkeit in der Schule umziehen
Die Douchen stehen im Kreuzfeld zur Verfügung. Achtung, immer in den Gruppen bleiben und
die Zeiten, unten auf dem Trainingsplan bitte einhalten
Am Freitag können die Talentschüler um 15.00 h die Schule verlassen

Organisatorische Massnahmen Talentschüler Gsteighof Burgdorf
-

Erstes Training, wie sonst auch, am Montag, 11.5.20, 11.00 h Neumatt
Bei den Morgentrainings am Montag, nach Möglichkeit in der Schule umziehen
Die Douchen stehen Euch dann nach dem Training in der Schule zur Verfügung. Achtung, immer
in den Gruppen bleiben und die Zeiten auf dem Trainingsplan einhalten.

Wir wissen, dass es wohl nicht jeden Spieler möglich sein wird, die Trainings zu besuchen. Dafür haben
wir 100 ig Verständnis.
Wir bitten Euch, diese strengen Massnahmen ein zu halten. Denn je besser wir alle uns jetzt verhalten,
desto schneller können wir in die Normalität zurück kehren. Wenn wir sehen, dass es nicht klappt,
müssten wir alle Einheiten stoppen, oder einzelne dispensieren.
Bei Fragen stehe ich, aber auch Eure Trainer gerne zur Verfügung.

Viele Grüsse
Martin Brügger
Technischer Leiter / TOBE
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