Stand: 15.05.2020

COVID19
COVID1919-Verhaltensregeln
TSU Wartberg/Aist, Sektion Fußball
Alle personenbezogenen Formulierungen gelten geschlechtsneutral.

gültig ab/seit 15.05.2020 bis auf Widerruf

Änderungen jederzeit möglich bzw. vorbehalten


Das Mannschaftstraining darf ab 15. Mai 2020 wieder aufgenommen
aufgenomme werden. Es dürfen nur
organisierte/registrierte Einheiten abgehalten werden, private Nutzung der Sportanlagen derzeit
nicht möglich!



Es ist vor, während und nach dem Training ein 2-Meter Mindestabstand
Mindestabstand einzuhalten.



Sollten Spieler aufgrund von Angst vor einer Infektion (z.B. weil sie mit Risikopersonen im selben
Haushalt leben) nicht am Training teilnehmen wollen, ist das selbstverständlich in Ordnung.
Ordnung
Bei Nicht-Erscheinen gelten jedoch wie üblich die Abmeldeformalitäten der jeweiligen Mannschaft / Trainervorgaben.



Die Spieler sollen selbstständig anreisen.
anreisen Die Bildung von Fahrgemeinschaften obliegt bei Kindern den jeweiligen Erziehungsberechtigen, andernfalls den Spielern selbst, wobei die jeweils
aktuell gültigen allgemeinen Regeln dazu der Bundesregierung unbedingt zu befolgen sind.



Umkleidekabinen dürfen nicht benutzt werden. Die Spieler müssen bereits in Trainingsbekleidung zum Training erscheinen.



Die Spieler haben sich immer gleich direkt auf dem jeweilig zugeteilten Platz(bereich) (Aiststadion oder Trainingsfeld) einzufinden.
einzufinden Genaue Infos, wo man im jeweiligen Training eingeteilt ist,
sind dem jeweiligen Mannschafts-Infokanal bzw. dem LIVE-Kalender
(https://live.tsuwartbergaist.com) zu entnehmen!



Das HerHer- und Wegräumen der Trainingsutensilien (Hütchen, Stangen, etc.) wird nur von den
Trainern vorgenommen und ist so zu organisieren, dass dabei der Mindestabstand eingehalten
werden kann. Desinfektionsmittel für diese Prozesse stehen unter anderem im Haupt-Utensilienraum für die Trainer zur Verfügung und sind sowohl vor dem Her- als auch nach dem Wegräumen zu verwenden.



Die Bälle werden nur vom jeweiligen Trainerteam auf den Platz gebracht
gebracht, dort ausgegeben,
und auch wieder ordentlich auf den dafür vorgesehenen Platz im Vereinsheim deponiert.
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Details zum Training mit 2-Meter Mindestabstand:
Mindestabstand
Die Begrüßung und die Verabschiedung findet nur verbal statt, ein Handschlag
oder ähnlicher Körperkontakt sowie die bekannten Verabschiedungskreise mit
Körperkontakt ist untersagt.
Bei Besprechungen ist eine Positionierung vorzunehmen, die den Mindestabstand gewährleistet.
Die Trainingsinhalte sind so zu planen, dass der Mindestabstand IMMER eingehalten werden kann. Spiel- und Übungsformen mit Zweikämpfen sind daher
nicht möglich!
Auch bei Korrekturhinweisen und beim Coaching durch Trainer ist der Mindestabstand einzuhalten.



Getränke müssen vom Spieler selbst mitgenommen werden.
werden Dabei ist darauf zu achten, dass
jeder Spieler nur von seinem Getränk trinkt und keinesfalls mit einem Kollegen die Trinkflasche
teilt. Ein Kennzeichnen der eigenen Trinkflasche wird empfohlen.



Die Trainer und Sektionsleitung versuchen, dass es zu keinen Überschneidungen
Überschneidungen bei den Trainingszeiten kommt. Trainings der einzelnen Mannschaften sollten nicht gleichzeitig aufhören
und beginnen. Hier ist auf ausreichend Zeit-Puffer zu achten. Diesen Aspekten wird bestmöglich
durch einen provisorischen neuen Regel-Trainingsplan von der Sektionsleitung Sorge getragen.



Die Trainingstermine werden bzgl. ZeitZeit- und Platzeinteilung soweit wie möglich vereinheitlicht,
vereinheitlicht
damit möglichst wenig Fragen auftauchen und sich die Spieler und Eltern schnell zurechtfinden.
Der Trainingsplan wird rechtzeitig kommuniziert und sind durch alle Mannschaften einzuhalten.
Verschiebungen sind nur in Ausnahmefällen möglich und immer mit der Sektionsleitung abzustimmen.



Die Trainingszeiten wurden generell um jeweils 15min pro Einheit verkürzt, damit einerseits
Überschneidungen vermieden werden sowie zwischen Einheiten kurze Pausen sind und möglichst wenig Personen gleichzeitig auf den Sportanlagen sich befinden.
SONDER-Zugang Aiststadion: große Schwingtür direkt neben Kassahaus (nicht
wie normal üblich über den Spielertunnel)
Zugang Trainingsfeld: wie üblich (normales Eingangstor in Platzmitte)



Als maximale Gruppengröße pro Trainingsgruppe (pro Mannschaft sind aber auch mehr Trainingsgruppen zulässig, Grundregel ist, pro Gruppe ein Platzhälfte, können die Abstandsregeln
erfüllt werden, sind auch mehr als 2 Trainingsgruppen pro Platz sowie Mannschaft erlaubt) gilt
die Vorgabe der Regierung von 10 Personen (inkl. Trainer)!
Vor allem das Training der Jüngsten in der U8 ist in Kleingruppen zu gestalten,
gestalten um die Abstandsregeln dort zu gewährleisten. Idealerweise erfolgt dies bereits im Vorfeld des Trainings oder die Spieler werden gleich beim Betreten des Spielfelds ihrer Gruppe zugewiesen. Es wird
vorab ein fixer Plan erstellt, nachdem die Kinder zugewiesen werden.



Bei allen Trainingseinheiten ist vom verantwortlichen Trainer eine genaue Anwesenheitsliste zu
dokumentieren,
dokumentieren wobei man – sollte es innerhalb einer Mannschaft mehr als eine Trainingsgruppe geben, auch eine Gruppierung dieser dokumentieren muss. Individual-Trainingseinheiten von Kleinstgruppen oder Einzelpersonen werden im LIVE-Kalender dokumentiert ((privates)
IDV-Training nur nach Anmeldung bei Sektionsleitung in Ausnahmefällen möglich).
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Alle SpielerInnen sollen erst möglich kurzfristig, ca. 5-10 Minuten, vor dem Training am Platz
sein, und unmittelbar nach dem offiziellem Trainingsende grundsätzlich die Heimreise antreten.
ten Es ist allerdings schon erlaubt und erwünscht, unter Einhaltung aller allg. Regeln, das Gastroangebot unseres Pächters Fratello BLAU-WEISS zu nützen!



Körperpflege und Umziehen nach dem Training sind zu Hause durchzuführen.



Eltern/Angehörige,
Eltern/Angehörige, die Kinder bringen/abholen, sollten wenn möglichst im Auto bleiben/warten. Sollte es doch notwendig sein, sich den Sportplätzen zu nähern, sind die von der Regierung erlassenen COVID-19 Verhaltensregeln einzuhalten.
DANKE an alle für Eure Unterstützung - gesund bleiben!

Sektionsleitung Fußball
TSU Wartberg/Aist

Vorstand Hauptverein
TSU Wartberg/Aist

Allgemeine wichtige Grundsätze/Hinweise/Verweise
Grundsätze/Hinweise/Verweise:
/Verweise:
Die oben angeführten Verhaltensregeln (die speziell für die Gegebenheiten in unserem Verein sorgfältig
ausgearbeitet wurden) basieren auf der/den relevanten Verordnung(en) der Bundesregierung, auf Vorgaben/Empfehlungen des OÖFV sowie ÖFB als auch auf internen Vorgaben der Hauptvereins/Vorstands
der TSU.  Die wichtigsten Dokumente (u. a. eine umfangreiche Broschüre sowie ein einf
einfach
ach verInfoplakat)
Onlin
nline
OÖFV
ÖFV--Homepage unter https://ofv.at/Porständliches grafisches Info
plakat) sind auch O
nlin
e auf der O
ÖFV
tal/News/Downloads-und-Links-zum-Trainingsstart.html abrufbar. Verordnung(en), Fragen und Antworten
sind Online auf der Website des Sozialministeriums https://www.sozialministerium.at/ zu finden.
Wir ersuchen alle um strikte Einhaltung der allgemeinen COVID-19 Vorgaben der
Bundesregierung (Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen usw.)
und ebenso um die Einhaltung der oben angeführten, spezifischen TSU Regeln. Personen die gegen
diese Verhaltensregeln verstoßen, werden von der Anlage verwiesen. Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil!
Das Betreten der TSU-Sportanlagen ist selbstverständlich ausnahmslos dann nicht gestattet,
wenn eine Person Symptome einer COVID19-Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit
aufweist bzw. die entsprechende Krankheit / Symptome im Haushalt oder im nahen
persönlichen Umfeld der Person auftritt!
Der Vorstand der TSU sowie die Sektionsleitung Fußball behalten sich vor, jederzeit Anpassungen - sowohl Verschärfungen als auch Lockerungen - je nach aktuellen Verordnungen der Österreichischen Bundesregierung, an diesen Verhaltensregelungen durchzuführen.
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