
Start Training U10/U8 diese/nächste Woche 

 

Es ist soweit. Wir starten diese Woche ab diesen Donnerstag (morgen) auch das 
Training in der U10 und U8. Unter der heute verabschiedeten „Notbremse“ zum 
Infektionsschutzgesetz bedeutet das für uns: 

 Grundsätzlich Training nur im Freien (Volksbank Stadion) 
 Diese Woche (noch vor der Notbremse): Training in Gruppen zu maximal 10 

Kindern (ab U14) + 2 Aufsichtspersonen  
 Ab nächste Woche (Notbremse greift): Training in Gruppen zu maximal 5 

Personen (ab U14) + 2 Aufsichtspersonen 

 

Regeln für das Training 

Hierfür müssen wir folgende Punkte einhalten: 

 Anmeldung zum Training über WhatsApp bis maximal 1 Stunde vorher. Das ist für 
uns enorm wichtig, damit die Gruppe nicht zu groß wird. 

 sind 10 Anmeldungen da, ist die Trainingsgruppe voll, es kann niemand mehr 
dazukommen 

 ab nächste Woche werden wir dann die Gruppen in zwei 5er Teams aufteilen 
müssen 

 Training nur im Freien (Volksbank-Stadion) 
 Maskenpflicht bis zum Beginn und nach dem Training im gesamten Stadion 
 während des Trainings keine Maskenpflicht 
 sind mehrere Gruppen / Teams gleichzeitig im Stadion ist ein Mindestabstand zur 

anderen Gruppe / Team von mindestens 5 Metern einzuhalten 
 Getränke, Masken und was ihr sonst noch so braucht sind selbst mitzubringen 

 

Besonderheiten für das Freitagstraining 

Am Freitagstraining mit Kai und Yannik wird aufgrund der Gruppengröße das Training in 
zwei Trainingseinheiten (jeweils 60 Minuten) aufgeteilt, damit möglichst viele Kinder 
teilnehmen können. 

 Gruppe 1 von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 Gruppe 2 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 ab nächster Woche werden die beiden Gruppen dann in zwei 5er Teams aufteilen 
 Gruppe 2 sammelt sich vor dem Training nicht an der Tribüne, sondern zwischen 

SVB-Treff und Klettergerüst (Abstandsregel beachten). Die Kinder werden dort 
dann nach Ende des Trainings der Gruppe 1 von Yannik und mir uns abgeholt 
Somit kommen wir der Gruppe 1 und der U12 Trainingsgruppe nicht zu Nahe.  

 Auch hier gelten die oben genannten Bedingungen (Voranmeldung über WhatsApp 
mit Bekanntgabe der Gruppe 1 oder 2, Gruppe bei 10 Personen voll etc.) 

 

Allgemeines 

Sollte aufgrund weiter steigender Incidentzahlen zusätzliche Beschränkungen (Vorlage 
eines negativen Tests, Teamsgröße wird weiter verringert, Absage des Trainings etc.) 
beschlossen, werden wir uns melden und darauf reagieren müssen.  

Das Mittwochtraining mit Petra starten wir in der nächsten Woche. Training mit 
Materialen (Bälle, Seile etc.) ist nur eingeschränkt möglich. Hier sind wir auf unsere 
Phantasie angewiesen. Desinfektionsmittel, Masken und Einmalhandschuhe  haben wir 
vor Ort. 



Enorm wichtig hierbei ist einfach die frühzeitige Anmeldung zu den Trainingseinheiten, 
gegenseitige Rücksichtnahme und das Einhalten der Abstandsregel im Stadion / Tribüne. 

Das Training der Älteren (U18 + U16) kann weiterhin nur maximal zu zweit stattfinden. 

Das sind erstmal viele Informationen, aber wir hoffen damit das Training beginnen zu 
können. Wir freuen uns trotzdem schon auf den Donnerstag und Freitag. Lasset uns mit 
dem Training beginnen. 

 

Der Abteilungsvorstand und Übungsleiter 


