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Informationsschreiben Feld 2021 

 
Höhenkirchen, September 2021 

 
Feldtraining der Grasshoppers 2021 
 
Aufgrund der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen sind von den Mitgliedern und anderen 
Personen, die auf dem Gelände der Grasshoppers trainieren („schnuppern“), geltende 
Hygienemaßnahmen zu beachten.  

Je nach Inzidenzwert bzw. „Krankenhausampel“ wird in normalen oder eingeschränkten Gruppen 
trainiert, die Mitglieder werden darüber informiert. Allgemein gilt auf dem Hockeyplatz stets das 
aktuelle Hygieneschutzkonzept. Den Mitgliedern wird das jeweilig geltende Konzept mitgeteilt. 
Wir bitten alle Spielerinnen und Spieler und auch die Eltern unserer Kinder und Jugendlichen 
genauestens auf die Einhaltung der geltenden Regeln zu achten. Zwingende Voraussetzung für 
eine Teilnahme an einem Training ist daher die Unterzeichnung und Rückgabe dieses 
Informationsschreibens vor dem ersten Training an den Trainer. Ferner ist eine Voranmeldung 
über den Timer der Grasshoppers „teamsystems“ für jedes Training zwingend notwendig. Dies 
muss bis 12:00 mittags am Trainingstag spätestens geschehen (Personen ohne Mitgliedschaft, die 
„schnuppern“ müssen sich bei den jeweiligen Betreuern melden).  

Es dürfen nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen:  

a) Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten, 
Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, 
allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).  

b) Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen.  

c) In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet 
worden ist. 

d) Keine angeordnete häusliche Quarantäne. 

e) Anmeldung vor jedem Training in teamsystems/bei Betreuer bis 12:00 Uhr zum konkreten 
Training. 

f) Abgabe dieses Schreibens unterschrieben vor dem ersten Training beim Trainer. 

Die genannten Bedingungen müssen vor jedem Training für jeden Spieler oder durch die Eltern 
überprüft werden. Mit der einmaligen Unterschrift vor dem ersten Training verpflichtet sich der 
Spieler, dass sich an den einmalig getroffenen Aussagen – solange der Spieler am Training 
teilnimmt – nichts geändert hat. 

Zudem gilt, dass jeder sich vor dem Training aktiv in teamsystems angemeldet haben muss. Ohne 
Anmeldung werden die Trainer eine Teilnahme am Training verweigern. 

Trotz Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen verbleibt ein Restrisiko einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus beim Sport. Wir verweisen deshalb nochmals darauf, dass jegliche Teilnahme am 
Training auf eigenes Risiko erfolgt. Dies gilt im Besonderen für Personen, die zum Beispiel 
aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen zu den potentiellen Risikogruppen zählen.  
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Die Abteilungsleitung appelliert an alle, die Punkte des geltenden Hygienekonzepts strikt 
einzuhalten und sich an die Anweisungen der Trainer und Trainerinnen genauestens zu halten. 

Bei Zuwiderhandlung gegen diese Auflagen oder die Anweisungen der Trainer, sind die Trainer 
dazu angehalten und befugt einen Platz- und Sportgeländeverweis mit sofortiger Wirkung 
auszusprechen.  Die Umstände verlangen von allen ein hohes Maß an Selbstdisziplin. 

 

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Euer Verständnis! 

Gabriele Lemmle  
Abteilungsleitung Hockey, SpVgg Höhenkirchen  
im Namen der gesamten Abteilungsleitung 
Höhenkirchen im September 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich (wir) habe(n) dieses Informationsschreiben gelesen und werde(n) die hierin genannten 
Punkte zu jeder Zeit einhalten bzw. unsere Kinder zur Einhaltung anleiten. 

 

 
__________________________________               _________________________________ 
(Name Sportler)      (Mannschaft / Trainer) 
         
________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, Ort) 
 
________________________________________________________________________________ 
(Telefon, Handy)  
 
Am Schnuppertraining teilgenommen am: 
 

           

 
 
 
 
________________________________  _______________________________________ 
(Ort und Datum)     (Unterschrift Eltern / volljähriger Sportler) 


