GERMANIA 1911 EBERSTADT
TRAINER- & MITGLIEDERINFORMATION ZUR NUTZUNG DER
SVE-FUßBALLPLÄTZE IN CORONA-ZEITEN

Hinweis: Bei den türkis unterlegten Textstellen handelt es sich um Änderungen ggü. der letzten Version.

Hallo zusammen!
Auch in Corona-Zeiten möchten wir, dass unsere Spielerinnen & Spieler in Bewegung
bleiben und trotz der vielen Einschränkungen auf unseren Fußballplätzen etwas Spaß &
Freude haben können.
Damit dies entsprechend den diversen Verordnungen möglich ist, haben wir für alle
Trainerinnen u. Trainer sowie Spielerinnen u. Spieler der SVE-Fußballabteilung
nachfolgende Nutzungsbedingungen zur Nutzung des SVE- in Corona-Zeiten
zusammengestellt.
Ganz wichtig dabei ist, dass sich jeder daran hält. Denn es handelt sich um ein
Bewegungsangebot, welches wir nur aufrecht halten können, wenn sich alle an die
Nutzungsbedingungen halten. Kommt es zu Verstößen, müssen wir das Angebot leider
zurückziehen und den Sportplatz für alle wieder sperren.
Alle wichtigen Infos im Überblick:
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Das Land Hessen hat in einer Internet-Mitteilung vom 23.04.2021 folgende
Informationen zu aktuellen Sportmöglichkeiten in Hessen herausgegeben.1
Stufe 100 (Inzidenz über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen) ist derzeit in
Darmstadt vorhanden.
•
•
•

Fußballspielen ist auf Sportanlagen alleine, zu zweit oder mit Mitgliedern des
eigenen Hausstandes möglich.
Kinder bis 14 Jahre können draußen in einer Gruppe mit bis zu fünf anderen
Kindern kontaktfrei Sport treiben.
Bei dem insoweit zulässigen Fußballtraining von Kindern bis 14 Jahren muss in
jedem Fall gewährleistet sein, dass am Trainingstag keine Durchmischung der
einzelnen Gruppen erfolgt

Nutzungsbedingungen zur Nutzung des Sportgeländes der SVE-Fußballabteilung
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen wurden erstellt, da ohne klare Regeln eine
nicht endend wollende Diskussionswelle auf uns zukommt. Wie die Regeln bei einem
Fußballspiel, so sollen diese Nutzungsbedingungen helfen, das Erlaubte und das NichtErlaubte aufzuzeigen. Die zuvor unter der Rubrik „Alle wichtigen Infos im Überblick“
dargestellte Grafik ist Bestandteil der Nutzungsbedingungen.
1. Woher bekomme ich einen Selbsttest?
▪ Selbsttests liegen für alle Trainern*innen im Container-Küchenschrank bereit.
Diese sind nur für Trainer*innen, Co-Trainer*innen sowie Mannschaftsbetreuer
im engeren Sinne gedacht und nicht für Spieler*innen oder andere Personen. Der
gesamte Selbsttest-Müll ist in den im Container befindlichen Mülleimer zu
entsorgen.
▪ Wir empfehlen, die Testung bereits zuhause vorzunehmen.
▪ Alternativ kann einmal wöchentlich ein kostenloser Test in Eberstadt auch bei
Post-Apotheke (sehr zu empfehlen, da André Salzmann u. a. auch unser Sponsor
ist und relativ rasch das Ergebnis übermittelt) sowie bei der Central Apotheke an
der Modaubrücke durchgeführt werden (Bitte beachtet bei dieser Apotheke,
dass die Information zum Testergebnis nicht immer zeitnah herausgegeben
wird).
▪ Details zur Anzahl Tests sowie über die Anwendung der Tests werden in einem
Erklär-Video und in einer separaten Information noch an euch gesendet.

1

Auszüge. Detailinformationen siehe https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-inhessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-notbremse
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2. Was ist vor Nutzung des Bewegungsangebotes unbedingt zu beachten?
▪ Jeder Trainer*in muss vor der Trainingsaufnahme einen negativen Selbsttest
vorzeigen können, welcher nicht älter als 24 Stunden ist.
▪ Trainer*innen oder Spieler*innen mit Corona dürfen keinesfalls am
Bewegungsangebot teilnehmen.
▪ Vor der erstmaligen Aufnahme des Trainingangebotes sind diese
Nutzungsbedingungen den Spielern / Eltern vorzulegen. Die Verteilung
übernehmen die Trainer*innen.
▪ Die Trainer*innen, Spieler*innen und Eltern, in Vertretung für die teilnehmenden
Minderjährigen, bestätigen durch ihre Trainingsteilnahme, dass sie die CoronaVerordnungen des Landes Hessen, die Corona-Anweisungen des Hessischen
Fußballverbandes sowie diese Nutzungsbedingungen befolgen und alles
Erdenkliche tun, um die Pandemie einzudämmen und um dieses
Bewegungsangebot aufrecht zu erhalten.
▪ Die Platznutzungszeiten sind vor Aufnahme des Bewegungsangebotes in eine
Platzbelegungs-App2 durch den Trainer einzutragen. Ist der Platz in der App als
belegt dargestellt, darf niemand weiteres das umzäunte Gelände betreten.
▪ Der Kunstrasenplatz steht immer eine Mannschaft zur Verfügung.
▪ Ein Bewegungsangebot kann pro Mannschaft an einem Tag von max. 1,5 Stunden
Dauer sein. Zwischen zwei Einheiten unterschiedlicher Mannschaften ist eine
Pause von 15 Minuten vorzusehen.
▪ Die Trainer*innen sind für die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen
verantwortlich und führen eine Anwesenheitsliste, welche vier Wochen
aufbewahrt werden muss. Als Nachweis kann zum Beispiel auch die vor dem
Training an die Eltern / Spieler versendete Gruppeneinteilung mit den
Spielernamen dienen.
▪ Eine Ausleihe bzw. Weitergabe der Gebäude- sowie des Tor- / Flutlichschlüssel ist
nicht gestattet.
▪ Die Hygienekonzepte des Hauptvereins SVE und der SVE-Fußballabteilung haben
weiterhin ihre Gültigkeit.
3. Wer darf den Platz nutzen?
▪ Dieses Bewegungsangebot gilt nur für Spieler*innen, welche Mitglied der SVEFußballabteilung sind. Alle anderen Personen dürfen das umzäunte Gelände der
SVE-Fußballabteilung nicht betreten.
▪ Die Spieler*innen und der Trainer*innen müssen unmittelbar mit der
Mannschaft in Verbindung stehen.3

2

Details zur Platzbelegungs-App erhalten die Trainer über den Vorstand. Der Kalender darf
nicht an Personen, die nicht zum Trainerstab gehören, weitergeleitet werden.
3 Dies bedeutet, dass bspw. ein Trainer der A-Junioren seine A-Juniorenspieler sportlich
begleiten kann. Ein Trainer der F-Jugend darf z. B. keinen Spieler aus der A-Jugend sportlich
begleiten.
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4. Wo können wir das Angebot ausrichten?
▪ Als Bewegungsfeld steht ausschließlich der Kunstrasenplatz zur Verfügung. Der
Rasenplatz ist gesperrt.
5. Was ist nach dem Angebotsende zu tun?
▪ Alle Spieler*innen und Trainer*innen haben umgehend das Gelände zu
verlassen.
▪ Die Trainer*innen haben dafür Sorge zu tragen, dass sich niemand mehr auf dem
Gelände befindet und alle Zugangstore verschlossen sind.
▪ In der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr darf sich niemand auf dem
umzäunten Gelände der SVE-Fußballabteilung aufhalten.
6. Was ist, wenn sich jemand nicht an diese Nutzungsbedingungen hält?
▪ Verstöße sehen wir als grob unsportlich an und zeigen umgehend eine rote
Karte. D. h., dass der Spieler*in von diesem Angebot ausgeschlossen wird und
erst wieder bei regulärer Trainingsaufnahme, also irgendwann nach Corona, am
Trainingsbetrieb teilnehmen darf.
7. Wie können die Eltern unterstützen?
▪ Uns ist sehr wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern über dieses Angebot und
die damit verbundenen Nutzungsbedingungen reden. Denn nur, wenn alle
vorbildlich mitwirken, können wir dieses Angebot aufrecht halten.
Bei Fragen, Anregungen usw. kommt bitte auf uns zu. Wir sind erreichbar unter:
▪ E-Mail: vorstand@germania-eberstadt.de
▪ Messenger: 01 72 - 1 34 44 00 (Thomas Jung)
Sportliche Grüße & bleibt gesund! Die Vorstände der SVE-Fußballabteilung

PS: Dem Vorstand der Fußballabteilung ist bewusst, dass auf den Trainern*innen eine
große Verantwortung liegt. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die
Trainer nicht dazu verpflichtet sind, ein Bewegungsangebot an ihre Mannschaft zu
richten. Wie in der Vergangenheit, so soll auch dieses Angebot rein auf freiwilliger Basis
durchgeführt werden.
Zum Abschluss möchten wir allen Trainern*innen für ihr Engagement und Ihre
Vereinstreue recht herzlich danken!
Informationsquellen:
▪ Corona-Verordnungen des Landes Hessen:
hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
▪ Corona-Anweisungen des Hessischen Fußballverbandes: hfv-online.de/verband
▪ Diese Nutzungsbedingungen, unser Hygienekonzept sowie weitere Informationen über die
SVE-Fußballabteilung: germania-eberstadt.de
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