INFORMATION CORONAVIRUS
Liebe Mitglieder und Eltern,
aufgrund der besonderen Situation rund um das Corona Virus hat der Hessische
Fußballverband beschlossen, alle Spiele im Feld und in der Halle bis einschließlich
10.April 2020 abzusetzen. Die Generalabsage betrifft sämtliche Spielklassen und
Wettbewerbe auf Sportplätzen im Freien und in der Halle. Neben den angesetzten
Partien des regulären Spielbetriebs sind auch Freundschaftsspiele von der Generalabsage
betroffen. Damit ruht der Spielbetrieb in den nächsten Wochen komplett. Die Vereine sind
zudem aufgerufen worden, den Trainingsbetrieb in dieser Zeit auszusetzen.
Wir stellen es jedoch unseren Trainer frei, ob sie den Trainingsbetrieb aufrechterhalten
wollen.
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb obliegt der jeweiligen Eigenverantwortung der
Mitglieder, wobei man grundsätzlich bei Krankheitssymptomen dem Sport fern bleiben sollte.
Entsprechend kann der verantwortliche Trainer bei entsprechenden Symptomen
Trainingsteilnehmer vom Trainingsbetrieb ausschließen. Dies sowohl zum Schutz anderer
Teilnehmer, aber ebenso unter dem Aspekt der gesundheitlichen Führsorgepflicht, zum
Schutz der betroffenen Person. Wichtig ist hier nur, mit Augenmaß und Bedacht vorzugehen,
um nicht eine Hysterie zu schüren. Grundsätzlich ist dabei die Aufsichtspflicht der
Jugendtrainer zu berücksichtigen, d.h. Kinder können nicht ohne Rücksprache mit den Eltern
einfach nach Hause geschickt werden!
Folgende Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten:
Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem am
neuartigen Corona Virus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen
nötig, sofern diese gesund sind und keine Grippe-Symptome aufweisen. Diese Personen
könnten daher uneingeschränkt am Trainingsbetrieb teilnehmen.
Sollten Sie und/oder ihr Kind sich in den letzten 14 Tagen in einem der Risikogebiete
aufgehalten haben, Kontakt mit Personen aus diesen Gebiet hatten oder Anzeichen
von einer Erkrankung haben, bitten wir Sie, für zwei Wochen auf den Besuch des
Trainingsbetriebs zu verzichten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt, damit abgeklärt werden
kann, ob eine Infektion mit dem Corona Virus besteht.
Wir weisen darauf hin, dass jeder für sein Entscheidung über eine Teilnahme am
Trainingsbetrieb eigenverantwortlich ist.
Mit sportlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.
Vorstand Tvgg. 1871 Lorsch e. V.
Abteilung Fußball

