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Liebe Eltern, Spieler, Trainer, Betreuer und Mitglieder, 

 

Die Disziplin und die Organisation unseres Trainingsbetriebes gestaltet sich soweit einwandfrei, 

weswegen wir auch ab dieser Woche eine Ausweitung des Trainings pro Team auf 2x pro Woche 

ermöglichen konnten (freiwillig). Auch die Herren sind in diese Woche für ihre ersten Einheiten 

nach der langen Pause wieder auf die Plätze zurückgekehrt. 

Die Jugend-Teams starten teilweise ab kommender Woche bereits mit den Übertritten in den 

nächsthöheren Jahrgang und nehmen dort dann das Training in neuer Formation auf. Vor den 

beginnenden Sommerferien in 3 Wochen ist das ein weiterer wichtiger Schritt. 

  

Darüber hinaus müssen wir uns aber weiterhin an die noch bestehenden staatlichen Regelungen 

des Freistaates halten und eventuelle Lockerungen schrittweise umsetzen. Unter anderem gelten 

weiterhin noch die Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m. 

Das ist sehr wichtig und wir müssen hier auch weiterhin Vorsicht walten lassen! 

 

In Erlangen wurden erste Vereine bereits geprüft – bzw. auch Verstöße polizeilich angezeigt!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Basierend auf einer Aktualisierung des „Rahmenhygienekonzepts Sport“ des Freistaates 

treten ab 06.07.2020 bei uns folgende Änderungen/Lockerungen in Kraft: 

 

 Eine Nutzung der Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung 

des Mindestabstands genutzt werden – wir starten hier mit den Erwachsenen Damen- und 

Herren Teams. Es dürfen somit nur 6 Personen in der Umkleide gleichzeitig zugegen sein. 

Hinzu kommt die Schiedsrichterkabine, die mit max. 1 Person belegt werden kann. 

Für eine dauerhafte und maximale Belüftung in diesen Räumen ist zu jeder Zeit zu sorgen! 

 

 Die Nutzung der Mehrplatzduschen ist (nur für die Erwachsenen-Teams!) ist aktuell nur unter 

besonderen Auflagen und in Einzelfällen gestattet, wobei dies mit den betroffenen Teams 

gesondert besprochen werden wird. 

 

Eine generelle Öffnung der Umkleiden + Duschen ist aktuell leider noch nicht umsetzbar! 

 

Das Vereinsgelände ist weiterhin jederzeit verschlossen zu halten und auch Anwesenheitslisten 

sind weiterhin zu führen! Das Training ist weiterhin kontaktlos zu organisieren und durchzuführen! 

 

 

Alle übrigen Bestandteile unseres ASV Hygienekonzeptes haben weiterhin Gültigkeit und 

müssen somit weiterhin strikt beachtet werden! 

 

 

Der ASV Weisendorf wünscht ALLEN weiterhin beste Gesundheit! 

 

 
 

DER ASV LEBT! 
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