
COVID-19-Präventionskonzept   
für   die   Durchführung   des   Nachwuchs-Trainingsbetriebes   des   Vollbad   FC   Götzis   

gültig   ab   15.   März   2021   
    
Vorbehaltlich   von   Änderungen   aufgrund   künftiger   Verordnungen   oder   Verbandsvorschriften!   
    
    

I.   Allgemein   
    
Dieses  Präventionskonzept  wurde  von  der  Vereinsführung  ausgearbeitet,  um  den  eingeschränkten            
Trainingsbetrieb  im  Nachwuchsfussball  aufnehmen  zu  können.  Dabei  steht  weiterhin  die  Gesundheit             
und  die  Sicherheit  aller  Personen  auf  dem  Fußballplatz  an  oberster  Stelle.  Ausdrücklich  festgehalten               
wird,  dass  für   Spieler  über  18  Jahren   die  Vorarlberger  Sonderregelung  für  Nachwuchssport  nicht               
gültig  ist  und  diese  somit  nicht  am  Trainingsbetrieb  des  Vereins  teilnehmen  können.  Dieses  Konzept                
kann  sich  aufgrund  künftiger  Verordnungen  der  Bundes-  oder  Landesregierung  oder  aufgrund  von              
erlassenen   Vorschriften   des   Fussballverbandes   jederzeit   ändern.   
    
Die  Einhaltung  des  Präventionskonzeptes  ist  von  den  Vereinen  bzw.  deren  Verantwortungsträgern             
abzusichern  und  bildet  die  Grundlage  für  diesen  ersten  Öffnungsschritt.  Zu  den             
Verantwortungsträgern  zählen  neben  den  Vereinsorgangen  (Vorstand)  auch  die  Trainer,  welche  für             
die  Planung  und  Durchführung  der  Trainingseinheiten  zuständig  und  verantwortlich  sind  und  die              
Vorgaben   dieses   Konzeptes   in   der   Trainingsplanung   und   -umsetzung   berücksichtigen   müssen.   
    
Dieses  Präventionskonzept  dient  zudem  als  Richtlinie  und  Klarstellung  für  Trainer  und  Spieler  (inkl.               
deren  Eltern),  welche  den  Trainingsbetrieb  mit  Ihren  Mannschaften  ab  dem  15.  März  2021  aufnehmen                
möchten.  Die  angeführten  Verhaltensregeln  sehen  keinen  individuellen  Handlungsspielraum  oder           
Erweiterungsrahmen   vor   und   sind   einzuhalten.   
    
Weiterhin  gilt,  dass  Spieler/-innen,  Trainer/-innen  sowie  Betreuer/-innen,  die  sich   krank  fühlen ,  am              
Trainings-  und  Spielbetrieb  NICHT  teilnehmen  dürfen.  Sie  haben  der  Sportstätte  unbedingt             
fernzubleiben.     
    
Jegliche  Teilnahme  am  Trainings-  und  Spielbetrieb  sowie  jeglicher  Besuch  der  Sportanlage  Mösle              
erfolgt  auf   eigene  Gefahr .  Es  werden  stets  die  jeweils  aktuellen  Verordnungen  und  Richtlinien  der                
Bundesregierung   bezüglich   COVID-19   eingehalten;   dies   trifft   auch   auf   dieses   Präventionskonzept   zu.     

  
    

II.   Verhaltensregeln   für   Sportler,   Betreuer   und   Trainer   
    
1. Trainer  und  Spieler,  die  sich   krank  fühlen ,  dürfen  am  Trainingsbetrieb   NICHT  teilnehmen .  Sie               

haben   der   Sportstätte   unbedingt   fernzubleiben.     
  

2. Die   Teilnahme   am   Trainingsbetrieb   darf   ausschließlich   auf    freiwilliger   Basis    erfolgen.   
  

3. Die  Benutzung  von  und  der  Aufenthalt  in   Umkleidekabinen,  Waschräumen  und  WC-Anlagen             
im  Innenraum  ist  bis  auf  Weiteres  nicht  möglich.  Der  Trainer  der  Mannschaft  soll  die                
Trainingsutensilien  im  Vorfeld  des  Trainings  auf  den  Trainingsplatz  zu  bringen  und  diese  nach               
dem  Trainingsbetrieb  wieder  versorgen.  Auch  der  Aufenthalt  im  Kubus  (Besprechung,  Umkleide             
o.   ä.)   ist   bis   auf   Weiteres   nicht   erlaubt.   

  

COVID-19-Präventionskonzept 1 Vollbad   FC   Götzis   



4. Aufgrund  Pkt.  3  wird  empfohlen  (zum  Schutz  der  Gesundheit  der  Trainer  und  Spieler)  bei                
schlechter  Witterung  kein  Trainingsbetrieb  durchzuführen.  Die  Entscheidung  darüber  liegt  im            
Ermessen   des   jeweiligen   Trainers.   

  
5. Der  Trainingsbeginn  und   Trainingsende  sind  so  zu  gestalten,  dass  die  Trainingseinheit             

spätestens   um   19.30   Uhr   beendet   ist   (Ausgangsbeschränkung   bis   20.00   Uhr).   
  

6. Die   Trainingstermine   werden  von  der  Nachwuchsleitung  in  Absprache  mit  den  Trainern  eingeteilt              
und  sind  einzuhalten.  Dadurch  soll  vermieden  werden,  dass  zu  viele  Personen  gleichzeitig  im               
Stadion   anwesend   sind.   

  
7. Die  Ausübung  von  Sport  ist  nur  erlaubt,  wenn  der   Mindestabstand  von  zwei  Metern  eingehalten                

werden  kann  (kurzfristige  Unterschreitung  ist  möglich).  Fussballspiele,  Zweikampfübungen  oder           
andere  Übungen,  bei  denen  der  Mindestabstand  dauerhaft  und  regelmäßig  unterschritten            
werden,   sind   nicht   erlaubt.   

  
8. Es  besteht  eine   Registrierungspflicht ,  die  Trainer  haben  Anwesenheitslisten  zu  führen  und             

diese   aufzubewahren   und   im   Bedarfsfall   vorzulegen.   
    
9. Eine   Trainingsgruppe   darf   outdoor    maximal   20   Spieler   und   3   Betreuungspersonen    umfassen.   
  

10. Die  auf  der  Sportstätte  zur  Verfügung  gestellten   Desinfektionsmittel  für  die  Handhygiene  sind              
beim  Betreten  und  Verlassen  zu  nutzen.  Dies  kann  durch  korrektes,  gründliches  Waschen  der               
Hände  mit  Seife  ersetzt  werden.  Umarmen  und  Händeschütteln  bei  der  Begrüßung  sind  zu               
unterlassen.   

  
11. Persönliche  Utensilien  sollen  gekennzeichnet  (zB.  zuhause  gefüllte  Trinkflasche)  und  auf  keinen             

Fall   geteilt   werden.     
  

12. Außerhalb  des  Trainings  bzw.  Spiels  ist  zu  nicht  im  selben  Haushalt  lebenden  Personen  ein                
Mindestabstand   von   zwei   Metern   einzuhalten.   

    
    
Jeder  am  Trainings-  und  Spielbetrieb  Beteiligte  ist  auch  selbst  dafür  verantwortlich,  sich  über               
die   aktuellen   Sicherheitsmaßnahmen   und   Verhaltensregeln   auf   dem   Laufenden   zu   halten!   

  
  
    
Götzis,   am   12.   März   2021   
    
    
    
Vollbad   FC   Götzis   
Vereinsvorstand   
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