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Covid19 - Trainingsstart
Geschätzte Eltern, geschätzte Erziehungsberechtigte
Gemäss dem Entscheid des Bundesrats und den Empfehlungen des BAG ist es ab dem 11. Mai 2020
wieder möglich Trainings durchzuführen. Diese Einheiten unterliegen einem strengen Schutz- und
Hygiene-Konzept welches vom SFV ausgearbeitet und vom BAG genehmigt wurde.
Wir haben beim FC Laufen entschieden, dass wir trotz der Umstände, die das Schutzkonzept mit sich
bringt, solche «Covid19-Trainings» anbieten.
Es geht hier nicht in erster Linie darum das Training schnellst möglich wieder aufzunehmen, vielmehr
möchten wir eine Plattform bieten, auf der sich die Kinder wieder sportlich betätigen und bewegen
können. Die Trainings sind absolut freiwillig, wenn jemand noch Bedenken bezüglich der Teilnahme
der eigenen Kinder hat, wird dies vom Verein vorbehaltslos respektiert und mitgetragen.
Für diejenigen, welche an den Trainings teilnehmen möchten, gelten klare Regeln, welche den
Kindern im 1. Training erklärt werden. Grundsätzlich gelten folgende Richtlinien:
❖ Training nur in Kleingruppen (4 Spieler / 1 Trainer)
❖ Training komplett ohne Körperkontakt unter Einhaltung der 2m Abstandsregel
Das Schutzkonzept beinhaltet allerdings auch Vorgaben, welche Sie als Eltern und/oder
Erziehungsberechtigte betreffen:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Die Kinder müssen umgezogen zum Training erscheinen
Die Kabinen und das Clubrestaurant sind vor, während und nach den Trainings geschlossen
Duschen ist nicht möglich
Die An- und Abreise ist individuell zu organisieren
Vermeiden Sie öffentliche Verkehrsmittel zur Anreise
Fahrgemeinschaften sind zu unterlassen (Ausnahme Kinder derselben Schulklasse)
An- und Abreise erfolgt unmittelbar vor und nach dem Training
Während dem Trainingsbetrieb sind keine Zuschauer, Eltern oder sonstige Personen ohne
speziellen Auftrag auf dem Gelände zugelassen
❖ Zeigt ihr Kind Krankheitssymptome (auch nur leichte wie z. Bsp. Husten) ist ein Training
untersagt
❖ Der Trainer der Trainingsgruppe und/oder der Juniorenverantwortliche des Vereins sind
umgehend über die Krankheitssymptome zu informieren
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Sämtliche «Covid19» Trainings werden auf der Anlage im Nau stattfinden. Die Anlage wird gemäss
den Richtlinien im Schutzkonzept eingerichtet. Da wie erwähnt alle Einheiten auf dem Nau
stattfinden, wird es Verschiebungen der Trainingstage geben. Wir danken an dieser Stelle schon im
Voraus für Ihr Verständnis.
Weitere Informationen bezüglich Trainingsort, Trainingstag, Trainingszeiten werden Sie noch direkt
vom verantwortlichen Trainer erhalten.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unseren Verein und hoffen das wir Sie und Ihr Kind mit diesem
Angebot auf dem Weg in die «neue» Normalität begleiten dürfen

Sportliche Grüsse

Sandro Rainone, Leiter Junioren FC Laufen
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