
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs beim SV Wurmlingen 

 

Lieber Trainer und Betreuer, 

 

vielen Dank für Deine tatkräftige Mithilfe, den Trainingsbetrieb beim SV Wurmlingen in Corona-Zeiten wieder aufzunehmen. Hier 

unterliegen wir aber den Vorgaben des maßgebenden württembergischen Fußballverbands. Und diese zwingen uns, entsprechende 

Regeln aufzustellen. Dazu gehört auch die Unterzeichnung dieses Schreibens und dessen Inhalt, um die Gesundheit der Spieler und 

die der Mannschaftskollegen so gut wie möglich zu gewährleisten. Die Einhaltung des Konzepts gilt aber auch für uns Trainer und 

Betreuer, so dass auch wir bei jeder Trainingseinheit diesen Gesundheitsbogen zur Dokumentation unterzeichnen müssen. 

Dazu gehört zunächst die gesundheitliche Voraussetzung mit der Bitte um Deine Unterschrift, dass keiner der nachfolgenden Punkte 

beim heutigen Training  bei Dir zutreffen. Wer dies nicht unterzeichnen kann, bitten wir eindringlich, zu Hause zu bleiben: 

1. Symptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder sämtliche Erkältungssymptome 

2. Diese Symptome vorhanden bei Personen im eigenen Haushalt 

3. Positiv vorhandener Corona-Test in den letzten 14 Tagen 

Diese drei Punkte treffen auf mich als Trainer / Betreuer für das Training am ___________________(Datum des Trainings) der           

________________________ (1. / 2. Mannschaft oder  welche Jugend, bitte passendes eintragen) NICHT zu. 

 

 

Vor-/Nachname des Trainers / Betreuers   komplette Wohnadresse des Spielers (Straße mit Hausnummer, Ort mit PLZ) 

 

 

Unterschrift     aktuelle Mobilfunknummer 

 

Des Weiteren bitten wir eindringlich, ebenfalls die weiteren Vorgaben des württembergischen Fußballverbandes einzuhalten: 

- Alleine zum Training fahren 

- Fertig umgezogen erst kurz vor dem Trainingsbeginn ankommen (10 Minuten vor Trainingsbeginn) 

- Eigene Trinkflasche mitnehmen und mit dem eigenen Namen beschriften  

- Keine Begrüßungsrituale (Handshakes / Umarmungen) 

- Immer Abstand von 1,5 Metern einhalten 

- Vor und nach dem Training mindestens 30 Sekunden Hände waschen (wir bitten zudem um Händedesinfektion) 

- Nach dem Training die Sportmaterialien zu reinigen / desinfizieren 

- direkt danach nach Hause und dort duschen 

- Nutzung des Sportgeländes ausschließlich für Vereinstraining 

Noch eine wichtige Informationsabfrage. Bist Du allergisch auf Desinfektionsmittel? Dann bitte hier ankreuzen:  

Bitte habe Verständnis, dass es der Trainer- und Betreuerstab Vorbildcharakter besitzt. Also bitte unterstütze mit Deinem 

regelkonformen Verhalten, dass auch die Spieler dieses Verhalten an den Tag legen. 

 

Sportliche Grüße, SV Wurmlingen 


