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       (Stand 22.06.2020) 

Liebe Eltern, Spieler, Trainer, Betreuer und Mitglieder, 

 

Nach der ersten Woche zurück auf unserem Gelände wird es Zeit ein erstes Fazit zu ziehen und 

auch neue Lockerungen seitens der Politik entsprechend zu verarbeiten. 

Zuerst möchte sich der ASV Weisendorf bei allen Beteiligten bedanken, dass die Aufnahme des 

Trainingsbetriebs reibungslos geklappt hat und schon etliche Mannschaften wieder trainieren 

konnten. ‚Danke‘ sagen möchten wir auch für das uns entgegengebrachte Vertrauen in die 

Umsetzung der staatlichen Vorgaben. Ein großes Lob daher an alle Trainer, Eltern und natürlich 

Spieler, dass das bislang so gut funktioniert! Das ist sehr wichtig und wir müssen hier auch 

weiterhin Vorsicht walten lassen! 

 

Folgende Änderungen/Lockerungen treten ab 22.06.2020 (auch bei uns) in Kraft und werden 

ab sofort in Form von Newslettern dieser Art, in Abstimmung mit dem Vereins-Vorstands, an Euch 

übermittelt:  

 

 Die Gruppengröße ist ab sofort unbegrenzt, orientiert sich jedoch im Einzelfall an den jeweiligen 

konkreten räumlichen Rahmenbedingungen. Für uns bedeutet dies, dass alle Mannschaften in sich 

wieder zusammen trainieren können (wichtig ab C-Jugend aufwärts). 

Das heißt darüber hinaus, dass wir ab Juli prinzipiell auch über eine zweite Trainingszeit pro Team 

nachdenken (genauere Infos hierzu folgen noch). 

 

 Ein Wechsel innerhalb der Gruppen ist wieder zulässig. Die Dokumentation der anwesenden 

Personen zu jedem Training ist weiterhin verpflichtend. Dies ist insbesondere bei SG 

Mannschaften und bei Probespielern relevant.  

 

 Ein Treffen bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten ist fortan in der Öffentlichkeit - 

unter Wahrung der Hygieneabstände - wieder erlaubt. Dies ist insbesondere bei Zusammenkünften 

auf dem Sportgelände (nach Trainingseinheiten) relevant. (auch hier gilt, sich vorrangig 

außerhalb geschlossener Räumlichkeiten aufzuhalten und auch hier nicht in größeren Gruppen 

über 10!!  

Dieser Punkt betrifft bei uns nur Spieler und Trainer/Betreuer ab 18 Jahren und hat nur Gültigkeit 

für eine gewisse Zeit nach einer Trainingseinheit! (kein Hinzukommen im Vereinsheim oder im 

Hüttla). Es gilt der „gesunde Menschenverstand“!  

 

 Mit der zuvor genannten Regelung geht auch einher, dass Fahrgemeinschaften grundsätzlich 

wieder möglich werden, wenn während des Transports JEDER einen Gesichtsschutz trägt. 

 

Alle übrigen Bestandteile unseres ASV Hygienekonzeptes haben weiterhin Gültigkeit und 

müssen somit weiterhin strikt beachtet werden! 

 

Der ASV Weisendorf wünscht ALLEN weiterhin alles Gute und bleibt gesund! 

 
 

DER ASV LEBT! 
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