Fußball-Freunde Geretsried e.V.
Liebe Fußball-Freunde,
gemäß aktuellem Beschluss der bayerischen Landesregierung ist ab morgen endlich wieder Kontakttraining möglich!
Grundvoraussetzung hierfür ist das Training in festen Gruppen (Mannschaften). Über die Durchführung von Test-,
Freundschafts- und Punktspielen ist noch keine Entscheidung durch die Behörden und den Verband getroffen. Nach
wie vor wird mit einem Wiederanfang frühestens ab dem 1. September 2020 geplant, wobei eine Ankündigung
hierüber 4 Wochen vorher vom Verband gemacht wird.
Der Juli bildet somit den Auftakt für einen normalen Trainingsbetrieb in der Zusammenstellung der neuen
Jugendmannschaften. Die Senioren werden auf Basis der vorliegenden Entscheidung die Trainings als Vorbereitung
zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs fortführen. Soweit das noch nicht geschehen ist, werden die Trainer und
Begleiter die Teams hierzu einzeln informieren/einladen.
Wichtig bleibt unser Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb. Die wichtigsten Eckpfeiler sind nach wie vor:
- Es werden Anwesenheitslisten geführt.
- Die benutzten Materialien sind vor und nach dem Training zu desinfizieren.
- Die Hände sind vor und nach dem Training zu desinfizieren.
- Das Gelände steht nach wie vor nicht für Sozialtreffs und Privatkicks zur Verfügung.
Bedeutsam für alle sind die folgenden Anpassungen:
- Autos können zu den Trainingszeiten wieder auf den vereinseigenen Parkplatz fahren bzw. parken. Eltern
dürfen ihre Kinder (bei Bedarf) kurz zum Platz begleiten und am Trainingsende abholen. Ein ständiges
Verweilen/Zuschauen während der Trainings ist nach wie vor nicht erlaubt.
- Die Umkleidekabinen sowie die Toiletten im Vereinsheim sind wieder freigegeben, jedoch ist bei Benutzung
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ist dies nicht erwünscht, bitte wie bisher bereits umgezogen ins Training
kommen.
- Die Duschen können nicht benutzt werden, da wir die dafür notwendigen Hygienemaßnahmen nicht erfüllen
können.
- Als Verein ist es uns erlaubt Sitzungen oder Zusammenkünfte auf dem Gelände bzw. im Vereinsheim
durchzuführen, jedoch auch hier nur unter Einhaltung der behördlichen Auflagen. Nur mit vorab erteilter
Zustimmung der Vorstandschaft ist es möglich z.B. eine Team-Abschlussfeier zu organisieren. Für eine
derartige Zusammenkunft ist ein Hygienekonzept nach behördlichen Vorgaben zwingend erforderlich und
die Gesellschaft ist immer eine geschlossene Gruppe. Sie findet im Regelfall im Freien bzw. beim Kiosk statt
und dauert bis spätestens 23:00 Uhr.
- Privatfeiern sind auf dem Vereinsgelände oder im Vereinsheim bis auf weiteres nicht erlaubt.
Wir weisen explizit darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Auflagen hohe Bußgelder durch die Behörden, sowohl
für betroffene Mitglieder, als auch für den Verein verhängt werden können (ab 150 € für Einzelpersonen, ab 5.000€
für den Verein). Sollte dieser Fall eintreten, behalten wir uns das Recht vor, Bußgelder für den Verein bei den hierfür
verantwortlichen Personen ein- bzw. rückzufordern. Unabhängig hiervon behalten wir uns bei Missachtung der oben
genannten "Corona-Spielregeln“ individuelle, disziplinarische Schritte vor.
Zum Schluss: Uns ist selbstverständlich die Lage des Infektionsgeschehens in Geretsried bekannt. Wir sind als Verein
aktuell nicht betroffen - und unter Beachtung unserer Vorgaben bleibt dies hoffentlich auch so. Wir haben aber
natürlich Verständnis dafür, wenn gerade jetzt eine persönliche Entscheidung getroffen wird, vorübergehend nicht
am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Wir bitten in diesem Fall um eine kurze Meldung beim jeweiligen Trainer.
Beste Grüße
Patrick Verbaast
1. Vorstand Fußball-Freunde Geretsried

