
Elterninformation - Voraussetzungen für den Trainingsbetrieb (Jugend) 

Die nachfolgende Elterninformation wurde erstellt, um die Fortführung des Trainingsbe-

triebs auf dem Sportgelände des FC Germania Untergrombach, mit Hinblick auf das Ende 

der Sommerferien und der damit verbundenen Reisezeit, weiterhin verantwortungsvoll zu 

ermöglichen.  

Grundlagen hierfür bilden weiterhin die Landesvorgaben des Landes Baden-Württemberg, 

sowie der aktuelle Leitfaden des Deutschen Fußballbundes und des Badischen Fußball-

verbandes.  

Hygienebeauftragter im Verein 

Michael Schneider 

Kontakt unter vorstand@fc-untergrombach.de oder 0172/7103193 

Gesundheitszustand Trainingsteilnehmer 

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss diese Person zu Hause bleiben 
bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, 
sämtliche Erkältungssymptome. 

 Gleiches gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt  
vorliegen. 

 Kommt ein(e) Spieler/-in zurück aus dem Urlaub und war in einem Risikogebiet o-
der wurde er/sie positiv auf den Coronavirus getestet, so gilt folgendes: 
 
Erst wenn die betreffenden Spieler/innen durchgetestet sind (final, da eventuell 
auch eine zweite Testung angesagt ist) und sie offiziell gesund sind, dürfen sie wie-
der am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. 

o Gleiches gilt, wenn der/die Spieler/in unabhängig von Urlaub oder Reise po-
sitiv auf den Coronavirus getestet wurde. 

 Eine aktuelle Liste der aktuellen Risikogebiete findet sich auf der Seite des Robert-
Koch-Insituts (RKI): 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.
html  

 Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss der/die betref-
fende Spieler/-in mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen wer-
den. Aktuelle Empfehlungen gehen sogar in Richtung vier Wochen. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Elternverantwortung 

 Eltern die ihr Kind zum Training schicken, müssen dem Trainer mitteilen ob das 
Kind zum Training kommt oder nicht, bis spätestens 2 Stunden vor dem Training, 
damit eventuelle Änderungen im Trainingsplan vorgenommen werden können. 

 Die Kinder sollen bitte bereits umgezogen zum Training kommen und ihre eigenen 
befüllten Getränkeflaschen mitbringen. 

 Die Eltern haben den Trainern mitzuteilen, wo die Spieler/innen in den Urlaub ge-
hen bzw. im Urlaub waren, um nachverfolgen zu können, ob der/die Spieler/in aus 
einem Risikogebiet zurückkommt oder nicht. 

 Eltern tragen dafür Sorge, dass Kinder mit oben genannten Symptomen rechtzeitig 
vom Trainingsbetrieb abgemeldet werden. 

 Die Trainer behalten sich vor, Kinder mit Symptomen wieder heim zu schicken! 
 
 
 

 

Einverständniserklärung und Kenntnisnahme der Elterninformation 

Name, Vorname (Eltern): 

Name, Vorname (Spieler/in):  

Hiermit bestätige ich, dass ich die Elterninformation gelesen, die Regeln zur Teilnahme 
meines Kindes am Training verstanden habe und mich an die Vorgaben halten werde. 

Weiter erkläre ich hiermit, dass mein Kind am Training  

ab sofort teilnehmen wird  

vorerst nicht teilnehmen wird 

Ort: 

Datum: 

Unterschrift: 


