
 

 

 
 
 
An 
die Mitglieder des 
FSV 1917 Bretzenheim e.V. 
 
 
 
                                                                                                         Bretzenheim, 27. Mai 2020 
 
 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nach Corona-Pa use 
 
Liebe Mitglieder des FSV 1917 Bretzenheim e.V., 
liebe Spielerinnen und Spieler, liebe Trainerinnen und Trainer, liebe Eltern, 
 
am Freitag, den 13. März 2020, hat sich unser Leben für nachfolgenden Wochen bis heute 
einschneidend verändert. Mit den bundesweiten Kita- und Schulschließungen als ersten 
Schritt, darauffolgenden Schließungen von Geschäften, Gastronomie uvm. hat das Corona-
Virus unseren Alltag fast vollständig zum Erliegen gebracht. Ausgangs- und Kontaktbe-
schränkungen beherrschten über Wochen unser Leben, halten zum Teil noch immer an. 
 
Vor diesem Hintergrund haben wir die Lockerungs-Maßnahmen der letzten Wochen immer 
genau beobachtet und auch bei der Lockerung, die uns als Sportverein unmittelbar betrifft, 
zunächst abwartend und bedacht Schritte eingeleitet. Um unsere abwartende Haltung mal 
anhand von Zahlen zu erklären: In Deutschland hatten wir zum Zeitpunkt der Sportplatz-
schließung 3.619 aktive, bestätigte Laborfälle auf die Krankheit Covid-19. Heute, dem Tag, 
an dem wir Ihnen die Lockerungen bzw. unseren Plan zur Wiederaufnahme des Trainings-
betriebs erläutern, haben wir noch über 10.000 aktive, bestätigte Laborfälle. Dennoch geben 
uns die sinkenden Infektionszahlen der letzten Wochen, die konstante Reproduktionszahl 
und die langsam sinkende Zahl noch aktiver Fälle in Deutschland, Hoffnung, dass wir in eini-
gen Monaten – mit oder ohne Impfstoff – die Zahl so weit senken konnten, dass wir wieder 
ein „normales“ Leben führen können. Ob und wann wir in diesem Jahr wieder Wettkampfbe-
trieb aufnehmen können, ist dabei aber völlig ungewiss. 
 
Wir haben uns Zeit gelassen, um auch die Auswirkungen der Lockerungen der letzten Wo-
chen abwarten zu können. Dass die Zahlen weiter sinken, gibt uns aber das Gefühl, dass 
eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs möglich sein sollte. Unter Berücksichtigung der 
Regelungen gestatten wir die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs am Dienstag, 2. Juni 
2020. Diese sie und euch direkt betreffenden Regelungen für den Trainingsbetrieb auf dem 
Sportplatz möchten wir nun kurz erläutern. Vorneweg ist festzuhalten, dass wir nur den Per-
sonen die Möglichkeit geben können, die vollumfänglich diese Regelungen akzeptieren und 
auch umzusetzen versuchen.  



 

 

 
Wichtigste Regelungen für Spielerinnen und Spieler  
 
1.) Am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen nur Spielerinnen und Spieler, die keinerlei Symp-
tome wie Husten, Fieber, Atemnot oder andere Erkältungserscheinungen aufweisen. Sollten 
sich im eigenen Haushalt positiv-getestete Personen aufhalten, deren Quarantäne-Zeit noch 
nicht beendet ist, ist man bis dahin vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Dies wird vor dem 
Trainingsbeginn abgefragt und protokolliert. Zuschauer sind nicht möglich. 
 
2.) Wer am Trainingsbetrieb teilnehmen möchte, ist verpflichtet seine Kontaktdaten bei einer 
vom FSV beauftragten Person zu hinterlassen. So ist im Falle einer Erkrankung einer Spie-
lern, eines Spielers, einer Trainerin, eines Trainers die Möglichkeit einer Nachverfolgung 
gegeben und die Infektionskette kann im idealen Fall gestoppt werden. 
 
Wer aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken oder aus anderen Gründen seine Kontakt-
daten nicht hinterlassen möchte, kann nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. 
 
3.) Jede Person, die das Sportgelände zum Trainingsbetrieb betritt, muss dafür komplett um-
gezogen sein, bei Bedarf eigene Getränke dabei haben und nur einzeln das Gelände betre-
ten. Dabei sind unmittelbar nach Betreten des Geländes die Hände zu desinfizieren. Bei Be-
grüßungen ist auf den Mindestabstand von 1,50m (besser 2,0m) zu achten und Körperberüh-
rungen zu unterlassen. 
 
4.) Während des gesamten Trainingsablaufs ist auf den Mindestabstand von 1,50m (besser 
2m) zu achten. Bälle dürfen nur bauchabwärts berührt werden. Kopfbälle oder die Bälle mit 
den Händen zu berühren ist nicht gestattet. 
 
5.) Bis auf Weiteres dürfen sich gleichzeitig pro Trainer/Aufsichtspersonen maximal fünf 
Personen auf dem Sportgelände befinden. Bsp. Wenn 15 Personen am Training teilnehmen 
möchten, müssen mindestens drei Trainer/Aufsichtspersonen vor Ort sein, um die 
Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen kontrollieren zu können.  
 
6.) Beim Verlassen des Sportgeländes sind die gleichen Regeln wie beim Betreten zu be-
achten. Keine Verabschiedungen mit Körperkontakt, Einhalten des Mindestabstands und die 
Desinfektion der Hände. 
 
7.) Die Kabinen und Duschen sind gesperrt. Lediglich als Toilettenmöglichkeit kann die 
Kabine genutzt werden – nicht  die Kronenberghalle. 
  



 

 

Für die vom Verein beauftragten Personen – meist die Trainer und Betreuer – gibt es noch 
eine Einweisung, worauf beim Trainingsbetrieb zu achten ist. Von Desinfektion der Trai-
ningsmaterialien bis zum Protokollieren von Kontaktdaten, Gesundheitszustand etc. 
 
Wir werden nach Rückmeldungen der Trainerinnen und Trainer einen alternativen Trainings-
plan erstellen, den wir den Trainerinnen und Trainern im Laufe der Kalenderwoche 23 zu-
kommen lassen werden. Dieser Plan kann sich – z.B. durch später einsteigende Mann-
schaften – immer wieder verändern. Lediglich den zugewiesenen Trainingstag wollen wir den 
Mannschaften garantieren. 
 
Beigefügt befindet sich eine Erklärung, dass Erziehungsberechtigte dieses Schreiben 
erhalten haben. Dies ist zum ersten Training unterschrieben mitzubringen. Ohne 
unterschriebene Erklärung ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht möglich. 
 
Wir wissen, dass das alles sehr viel ist und es gebe noch viele weitere Hinweise, die wir ge-
ben könnten, wollen es aber zunächst bei diesen, wichtigen Regelungen belassen. Für 
Rückfragen steht Euch und Ihnen aber selbstverständlich Jugendleiterin Ute Seifert und Ge-
schäftsführer Kai Hoffmann zur Verfügung. 
 
Mit den besten Grüßen, bleibt weiter gesund 
 
Euer FSV-Vorstand 
  



 

 

 
Einverständniserklärung für minderjährige Spielerin nen und Spieler über die 

Teilnahme am Trainingsbetrieb beim  

FSV 1917 Bretzenheim e.V. 

  

Hiermit bestätigen wir, dass wir den Informationsbrief „Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs nach Corona-Pause“ des FSV 1917 Bretzenheim e.V. vom 27. 
Mai 2020 erhalten haben und über die wichtigsten Regelungen aufgeklärt wurden. 

Hiermit willigen wir ein, dass unser Sohn/unsere Tochter  

________________________________ (Name, Vorname des Kindes) am wieder 
zugelassenen Trainingsbetrieb des FSV 1917 Bretzenheim e.V. gemäß Schreiben 
vom 27.05.2020 und unter Berücksichtigung der 6. Corona-Bekämpfungsverordnung 
der Kreisverwaltung Bad Kreuznach (gültig ab 13. Mai 2020) ab dem 02.06.2020, 
uneingeschränkt teilnehmen darf.  

Uns sind die Risiken einer Covid-19- Infektion bekannt und bewusst.  

Im Falle einer Ansteckung unseres Sohnes/unserer Tochter werden wir dies 
unverzüglich dem Verein mitteilen. Weiterhin werde ich im Falle einer Infektion keine 
Ersatzansprüche gegen den trainingsbetreibenden Verein FSV 1917 Bretzenheim 
e.V. oder dessen Trainer /Übungsleiter/Verantwortliche stellen.   

  

  

_________________________________  

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter  

 
 
 
 


