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Liebe Eltern, 

 

wir können nun endlich wieder mit dem Trainingsbetrieb starten. Wir 

haben der Gemeinde Merzhausen ein Hygienekonzept vorgelegt, das es 

uns erlaubt endlich wieder Volleyball zu spielen.  

 

Zudem wurde die Coronaverordnung, die den Übungsbetrieb regelt, am 

24.06.2020 mit Wirkung zum 01.07.2020 novelliert. Entsprechend dieser 

Ordnung dürfen Trainingsgruppen nun wieder bis zu 20 Personen umfassen und die 1,5 Meterre-

gelung darf kurzzeitig unterschritten werden. Bis zum 30.06.2020 sind lediglich 8 + Trainer in ei-

nem Hallendrittel zulässig.  

 

Unsere Trainerinnen und Trainer werden selbstverständlich Sorge tragen, dass der 1,5 Meter Ab-

stand wenn möglich eingehalten wird und die restlichen Regelungen berücksichtigt werden. Bitte 

halten Sie Ihre Kinder ebenso an, den Anweisungen der Trainerinnen und Trainer Folge zu leisten.  

 

Ein elementarer Bestandteil des Konzepts ist, dass eine Covid-19-Erkrankung umgehend gemeldet 

wird. Außerdem dürfen keine Spielerinnen und Spieler am Training teilnehmen, wenn sie nicht 

absolut symptomfrei sind. Um nachvollziehen zu können, wer am Training teilgenommen hat, ist 

für alle TeilnehmerInnen die Anmeldung über das Portal „SpielerPlus“ unabdingbar. Über diese 

App, die bereits vor Corona im Verein von den aktiven Mannschaften genutzt und für gut befun-

den wurde, kann eine Teilnehmerliste generiert werden, die am Trainingstag vorliegt und zusätz-

lich durch Unterschrift bestätigt wird. Der Mannschaftsverantwortliche wird Ihrem Kind eine An-

meldung per Mail zukommen lassen. 

 

Bitte bestätigen Sie unten mit Ihrer Unterschrift, dass Ihr/e Kind/er unter Einhaltung des Hygiene-

konzepts am Trainingsbetrieb teilnehmen darf/dürfen. Das Hygienekonzept liegt stets während 

des Trainings aus und kann auch digital bei der Abteilungsleitung angefordert werden. Bitte lassen 

Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es krank ist oder auch nur Symptome zeigt, herzlichen Dank!  

 

 

Einverständniserklärung 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind ___________________________________ unter der Einhal-

tung der Hygieneregeln am Trainingsbetrieb teilnehmen darf und dass ich/wir bei möglichen 

Krankheitssymptomen im Vorfeld Kontakt mit dem Trainer aufnehmen.  

 

 

 

 

 

________________________     ______________________ 

Ort, Datum        Erziehungsberechtigte/r 


