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Corona-Hinweise zum Pflichtspielstart
Liebe Eltern!
Am kommenden Wochenende starten die ersten Mannschaften in den Pflichtspielbetrieb. Da viele von
unseren Mannschaften im Jahr 2019 (!) ihre letzten Pflichtspiele unter freiem Himmel bestritten haben,
dürfte die Vorfreude bei uns allen sicherlich besonders groß sein.
Seit der Rückkehr in den Trainingsbetrieb im Mai hat uns die Corona-Pandemie bis heute begleitet. Ich
denke, dass wir alle wissen, dass es noch mehrere Monate dauern wird, bis alles wieder ganz normal
laufen wird. Selbst eine Aussetzung des Trainings- und Spielbetriebes kann wieder ein Thema werden,
sollten sich die Infektionszahlen wieder in einem besonderen Maße erhöhen.
Da wir weiterhin unseren Teil dazu beitragen wollen, dass an unseren Spielorten unter Einsatz des
gesunden Menschenverstandes alles „geordnet“ über die Bühne geht, haben wir besonders auf der
Sportanlage in Schwerinsdorf, die aktuell am meisten im JSG-Betrieb genutzt wird, bekanntlich einige
gesundheitsspezifische Maßnahmen getroffen.
Ergänzend dazu möchten wir vom Vorstand folgende Hinweise geben:
Während unsere C-Jugend übermorgen, am Freitag, um 18.00 Uhr in Schwerinsdorf gegen die JSG
Großefehn II antritt, werden am kommenden Sonnabend Heimspiele der D-Mädchen (alter Platz, 10.00
Uhr), D-Jugend (neuer Platz, 11.00 Uhr), B-Jugend (neuer Platz, 13.00 Uhr), Damen (neuer Platz,
16.00 Uhr) in Schwerinsdorf stattfinden. Auch wenn wir zu den meisten vorgenannten Begegnungen
weniger als 50 Zuschauer erwarten, haben wir uns im Vorstand dazu entschlossen, dass über den
ganzen Tag hinweg Registrierungen der Zuschauer auf unserer Sportanlage in Schwerinsdorf
erforderlich sein werden!! Da wir seitens unseres Vorstandes die Registrierung nicht begleiten können,
werden unsere Jugendbetreuer Euch dazu um Hilfe bitten. Das Beispiel der B-Jugend zeigt aber, dass
viele Eltern schon herangezogen werden konnten, die das Trainerteam entlastet haben. Vielen Dank
dafür!
Hier der zeitliche Ablauf, in dem von den jeweiligen Mannschaften registriert werden muss:
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09.15 – 10.15 Uhr D-Mädchen
10.15 – 11.15 Uhr D-Jugend
12.00 – 13.15 Uhr B-Jugend
15.00 – 16.15 Uhr Damen
Wenn ihr aufmerksam lest, werdet ihr feststellen, dass ein zeitlicher Zwischenraum nicht erfasst ist.
Hier werden wir auf den gesunden Menschenverstand setzen und den Registrierungstisch am schon
fast traditionellen Ort am Eingang stehen lassen. Hier wird auch Desinfektionsmittel vorgehalten
werden.
Neu wird außerdem sein, dass wir den Parkplatz nach dem Registrierungstisch zum Sportgelände /
Spielplatz hin am Samstag sperren werden. Dort wird Fahrzeugverkehr untersagt sein.
Solltet ihr als Eltern Eure Kinder „nur“ zum Sportplatz in Schwerinsdorf bringen bzw. abholen wollen,
so möchten wir Euch bitten am Fahrzeug zu verweilen, bis Eure Kinder eigenständig bei Euch
angekommen sind. Solltet ihr erfreuerlicherweise am Samstag Eure Kinder beim Spiel begleiten
wollen, so werden am Registrierungstisch entsprechende Bögen ausgelegt, auf denen ihr bitte eure
Kontaktdaten hinterlegt. Überdies habt ihr die Möglichkeit mit der App „egust“ eine elektronische und
papierlose Registrierung vornehmen zu lassen. Eine Einleitung über die Einrichtung der App auf
Eurem Smartphone findet ihr dazu auf der Internetseite www.sv-stern.de
Die Kontaktdaten Eurer Kinder werden die Trainer eigenständig über die SpielerPlus-App führen. Auf
diese Weise können wir in einem Positivfall schnell und zügig mit den Behörden zusammenarbeiten.
Bei der Kabinennutzung sind unsere Jugendbetreuer dazu angehalten, dass der Mindestabstand unter
den Kindern eingehalten wird. Auch wird dafür Sorge getragen, dass der Aufenthalt in der Kabine nicht
länger als nötig sein wird.
Bittet haltet auch als Eltern den Mindestabstand zu anderen Personen ein, die nicht zu Eurem
Haushalt / Familie gehören.
Wir danken für Euer Verständnis und wünschen unseren Mannschaften einen guten Start in die neue
Saison!
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Bontjer
Vorstand JSG Ostfriesenkicker
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