Hygienekonzept Jugend
Konzept Jugendtraining
Hallo zusammen,
wir, die Jugendtrainer, haben nun ein Konzept für das
Jugendtraining ausgearbeitet und dementsprechend wird der TTC
Forchheim wieder Jugendtraining anbieten.
Allerdings bis auf weiteres nur dienstags und freitags.
Die erste Trainingswoche nach den Sommerferien ist die Woche
vom 07.09. – 11.09.2020. D.h. die ersten Termine sind Di.
08.09. und Fr. 11.09., 18.00 Uhr. Das erste 17.00 Uhr Training
findet am 25.09.2020 statt.
Um am Training teilzunehmen, muss die Einverständniserklärung
(Anhang) bei der erstmaligen Teilnahme an einem Training
unterschrieben abgegeben werden.
Für alle Trainings werden die Trainer die Tische aufbauen.
Allerdings müsst ihr selbst die Tische reinigen, und zwar
einmal vor dem Training und einmal danach, oder nach jedem
Partnerwechsel. Reinigungsmittel wird zur Verfügung gestellt.
Für das Dienstagstraining wird eingeladen. Den genaueren
Ablauf bekommen die eingeladenen Spieler/-innen in einer
separaten Mail.
Für das Freitagstraining haben wir 8 Tische zur Verfügung,
also können maximal 16 Kinder pro Training trainieren. Daher
muss sich vor jedem Training angemeldet werden. Die Anmeldung
läuft nach dem first come – first serve Prinzip.
Anmelden kann man sich ab Montag bei

mir

(ttcf-

anmeldung@web.de). Die Anmeldung muss bis spätestens Mittwoch
18 Uhr bei mir eingegangen sein.
Bitte meldet euch nur an, wenn ihr wisst, dass ihr kommt.
Außerdem kann man sich immer nur für das Training in der

entsprechenden Woche anmelden und nicht für mehrere Wochen im
Voraus.
Am Donnerstag bekommen die Angemeldeten eine Mail mit der
Zusage für das Training sowie eine Zuteilung zu einer
Trainingsgruppe (1,2,3 oder 4; siehe Skizze im Anhang).
Wenn ihr dann ins Training kommt, begebt euch bitte direkt in
euren zugeteilten Bereich und nehmt all eure Sachen dorthin
mit. Angekommen wird direkt der Tisch gereinigt.
Nach dem Training wird der Tisch erneut gereinigt. Danach
verlasst bitte zügig die Halle auf dem vorgegebenen Weg
(Skizze Anhang).
Zeitplan Freitagstraining:
17.00 Uhr: Beginn + Reinigen der Tische
17:45 Uhr: Reinigen der Tische
17.50 Uhr: Ende und Verlassen der Halle
18.00 Uhr: Beginn + Reinigen der Tische
19.15 Uhr: Reinigen der Tische
19.20 Uhr: Ende
Bis spätestens 19.25 Uhr: Verlassen der Halle
Ablauf für Eltern/erziehungsberechtigte Personen vor und nach
dem Training:
Die Kinder sind nach Laufplan (Skizze Anhang) zum
Übergabebereich zu bringen. Danach ist die Halle auf dem
vorgegebenen Weg unverzüglich wieder zu verlassen. Es kann
beim Training nicht zugeschaut/in der Halle verweilt werden.
Die Kinder sind nicht in der Halle, sondern auf dem Schulhof
vor
dem
Eingang
wieder
abzuholen.
D.h.
die
Eltern/erziehungsberechtige Personen werden gebeten nach dem
Training die Halle nicht zu betreten.

Die Kinder der 18.00 Uhr Trainingsgruppe bitten wir, die Halle
erst ab 17.55 Uhr, also 5 Minuten vor Trainingsbeginn zu
betreten. Die Kinder der 17.00 Uhr Gruppe sollten dann
möglichst bereits die Halle auf dem vorgegebenen Weg verlassen
haben.

