Ampfing, 22. Mai 202

An die Eltern der Spieler und Spielerinnen
der Fußball-Jugend des TSV Ampfing

Trainingsstart
Liebe Eltern,
nachdem die Bayrische Landesregierung ab dem heutigen 9. Mai auch dem Amateurfußball das
Training mit Einschränkungen wieder gestattet, möchten auch wir ab dem 02.06.20 wieder
starten.
Natürlich führt jede Entscheidung mit Bezug auf die Corona-Pandemie automatisch zu einer
breiten Diskussion innerhalb der Bevölkerung. So sicherlich auch die Entscheidung der
Bayrischen Landesregierung zur vorliegenden Thematik.
Auch wir haben uns die Entscheidung keineswegs leicht gemacht. Kurzfristig nahmen wir all
unsere Trainer aus dem Jugendbereich mit ins Boot, und gemeinsam erstellten wir für die
nächste Zeit einen Verhaltenskodex – angelehnt an die Vorgaben des Bayerischen FußballVerbands. Dieser Kodex liegt diesem Schreiben bei und ist bitte unbedingt zur Kenntnis zu
nehmen.
Darüber hinaus bitten wir die anliegende Erklärung dem jeweils zuständigen Trainer
unterschrieben zukommen zu lassen. Ob Mail oder spätestens zum Auftakt-Training. Ohne
Abgabe dieser unterschriebenen Erklärung ist eine Teilnahme am Training unter keinen
Umständen möglich. Die generelle Teilnahme am Training ist den Spielern in dieser Zeit
jedoch freigestellt.
Seid alle versichert, dass uns die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen selbstverständlich
sehr am Herzen liegt, aber niemand weiß, wann wir wieder zur für uns gewohnten Normalität
zurückkehren können. Gewöhnen wir uns mit den getroffenen Maßnahmen also an eine
vorübergehend neue Normalität und können unserem Nachwuchs nach rund acht langen
Wochen Fast-Komplett-Abstinenz wenigstens wieder ein wenig fußballerische Abwechslung
bieten. Wenn auch bedauerlicherweise nicht im vollen sportlichen und geselligen Rahmen.
Der Verein kann – trotz aller zu treffenden Maßnahmen – keine Verantwortung für eine etwaige
COVID19-Infizierung während des Trainingsbetriebs auf der Sportanlage übernehmen. Die
angebotenen Trainingseinheiten sind freiwillig. Bitte verzichtet auf eine Teilnahme, auch falls bei
einem Spieler oder in dessen Haushalt Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit,
Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit oder Kopfschmerzen auftreten. Bei einem
positiven COVID19-Befund bei einem Spieler oder in dessen Haushalt muss der betroffene
Spieler in Quarantäne und darf 14 Tage nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Für etwaige Rückfragen stehen die jeweils zuständigen Trainer jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen
Vorstand TSV Ampfing

Erklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich als Erziehungsberechtigte(r) des
Spielers/der Spielerin
___________________________________________ (Vor- und Zuname),
den Verhaltenskodex bezüglich der Corona-Pandemie des TSV Ampfing
e.V. vom 22. Mai 2020 zur Kenntnis genommen, und die einzelnen
Bestimmungen auch mit meinem Sohn/meiner Tochter ausreichend erörtert
habe.

Mir ist voll und ganz bewusst, dass mein Sohn/meine Tochter lediglich
symptomfrei am Trainingsbetrieb teilnehmen darf. Liegen bei ihm/bei ihr
oder einer Person in seinem/ihrem Haushalt Symptome auf eine Covid-19Erkrankung vor, ist der Trainer hierüber zu informieren und eine Teilnahme
am Trainingsbetrieb nicht möglich.

Mein Sohn/meine Tochter fühlt sich dem aufgestellten Verhaltenskodex
verpflichtet und wird die darin enthaltenen Bestimmungen einhalten.
Ich gestatte meinem Sohn/meiner Tochter die Teilnahme am Training.

_____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

