UPDATE: 27.06.2020
Liebe Trainer/Betreuer der JFG Pfaffenhofen,
ab Montag, 29.06. werden unsere festgelegten Regeln für den eingeschränkten Trainingsbetrieb wie folgt angepasst:
Das Mannschaftstraining kann ohne Einschränkungen bezüglich der Gruppengröße durchgeführt werden!
Natürlich weiterhin mit den geltenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Alles andere bleibt unverändert!
Somit kann ab sofort ein eingeschränktes Training auch nur noch mit einem Trainer/Betreuer gemäß den
Auflagen vom BFV und den JFG-Vorstand am Kunstrasenplatz im Stadion stattfinden.
Die Erfüllung unserer Anforderungen sind allen bekannt!
Die endgültige Freigabe zum Trainingsbetrieb erfolgt per Email an das entsprechende Trainerteam!
Die einzelnen Schreiben (Elternbrief, Belehrung, Checkliste und Aushang im Stadion) können auf unserer
Homepage eingesehen werden – siehe http://www.jfgpfaffenhofen.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=125&Itemid=96
Sollten in der Zwischenzeit weitere Lockerungen für den Trainingsbetrieb vom BFV verkündet werden, so gelten
diese erst wenn wir „unsere aktuellen Regeln“ offiziell angepasst und veröffentlicht haben!
WICHTIG:
Unsere Vorgaben sind klar und deutlich – wir haben die Regeln nicht gemacht.
Ohne die Einhaltung derselben geht gar nichts, persönliches Befinden interessiert nicht.

Für weitere Fragen zum endgültigen Trainingsstart könnt ihr uns gerne telefonisch oder per Email
kontaktieren!
Aussicht auf normales Training ab 20.07.? – siehe https://www.heimatsport.de/sportmix/3708045_Zweikaempfe-ab-20.Juli-BLSV-Praesident-Ammon-stellt-Kontaktsport-in-vier-Wochen-in-Aussicht.html
P.S.: In Abwesenheit vom Bernhard Kästle (11.06. – 22.06.) wird Markus Ertl in Vertretung der Corona-Beauftragte sein!

Die Vorstandschaft
JFG Pfaffenhofen-Land e.V.

UPDATE: 20.06.2020
Liebe Trainer/Betreuer der JFG Pfaffenhofen,
ab Montag, 22.06. werden unsere festgelegten Regeln für den eingeschränkten Trainingsbetrieb wie folgt angepasst:
Das Mannschaftstraining kann in einer Gruppe von bis zu 20 Personen durchgeführt werden - natürlich weiterhin
mit den geltenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Alles andere bleibt unverändert!
Somit kann ab sofort ein eingeschränktes Training auch nur noch mit einem Trainer/Betreuer gemäß den
Auflagen vom BFV und den JFG-Vorstand am Kunstrasenplatz im Stadion stattfinden.
Die Erfüllung unserer Anforderungen sind allen bekannt!
Die endgültige Freigabe zum Trainingsbetrieb erfolgt per Email an das entsprechende Trainerteam!
Die einzelnen Schreiben (Elternbrief, Belehrung, Checkliste und Aushang im Stadion) können auf unserer
Homepage eingesehen werden – siehe http://www.jfgpfaffenhofen.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=125&Itemid=96
Sollten in der Zwischenzeit weitere Lockerungen für den Trainingsbetrieb vom BFV verkündet werden, so gelten
diese erst wenn wir „unsere aktuellen Regeln“ offiziell angepasst und veröffentlicht haben!
WICHTIG:
Unsere Vorgaben sind klar und deutlich – wir haben die Regeln nicht gemacht.
Ohne die Einhaltung derselben geht gar nichts, persönliches Befinden interessiert nicht.

Für weitere Fragen zum endgültigen Trainingsstart könnt ihr uns gerne telefonisch oder per Email
kontaktieren!
Aussicht auf normales Training ab 20.07.? – siehe https://www.heimatsport.de/sportmix/3708045_Zweikaempfe-ab-20.Juli-BLSV-Praesident-Ammon-stellt-Kontaktsport-in-vier-Wochen-in-Aussicht.html
P.S.: In Abwesenheit vom Bernhard Kästle (11.06. – 22.06.) wird Markus Ertl in Vertretung der Corona-Beauftragte sein!

Die Vorstandschaft
JFG Pfaffenhofen-Land e.V.

UPDATE: 06.06.2020
Liebe Trainer/Betreuer der JFG Pfaffenhofen,
Die benötigten Desinfektionsmittel befinden sich jetzt im JFG-Kammerl (oberhalb der Sitztribüne im Stadion)!
Somit kann ab sofort ein eingeschränktes Training gemäß den Auflagen vom BFV und den JFG-Vorstand am
Kunstrasenplatz im Stadion stattfinden.
Die Erfüllung unserer Anforderungen sind allen bekannt!
Die endgültige Freigabe zum Trainingsbetrieb erfolgt per Email an das entsprechende Trainerteam!
Die einzelnen Schreiben (Elternbrief, Belehrung, Checkliste und Aushang im Stadion) können auf unserer
Homepage eingesehen werden – siehe http://www.jfgpfaffenhofen.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=125&Itemid=96
Sollten in der Zwischenzeit weitere Lockerungen für den Trainingsbetrieb vom BFV verkündet werden, so gelten
diese erst wenn wir „unsere aktuellen Regeln“ offiziell angepasst und veröffentlicht haben!
WICHTIG:
Unsere Vorgaben sind klar und deutlich – wir haben die Regeln nicht gemacht.
Ohne die Einhaltung derselben geht gar nichts, persönliches Befinden interessiert nicht.

Für weitere Fragen zum endgültigen Trainingsstart könnt ihr uns gerne telefonisch oder per Email
kontaktieren!
P.S.: In Abwesenheit vom Bernhard Kästle (11.06. – 22.06.) wird Markus Ertl in Vertretung der Corona-Beauftragte sein!

Die Vorstandschaft
JFG Pfaffenhofen-Land e.V.

UPDATE: 01.06.2020
Liebe Trainer/Betreuer der JFG Pfaffenhofen,
das Haftungsrisiko des Vorstands ist geklärt und für uns tragbar, die benötigten Desinfektionsmittel habe ich heute bestellt!
Somit könnte ein eingeschränktes Training gemäß den Auflagen vom BFV und den JFG-Vorstand am
Kunstrasenplatz im Stadion stattfinden.
Die Erfüllung unserer Anforderungen sind bekannt!
Die einzelnen Schreiben (Elternbrief, Belehrung, Checkliste und Aushang im Stadion) können auf unserer
Homepage eingesehen werden – siehe http://www.jfgpfaffenhofen.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=125&Itemid=96
Sobald die Desinfektionsmittel im Stadion (JFG-Kammerl oberhalb der Sitztribüne) und geforderten Unterlagen
vorliegen, geben wir für bestimmte Mannschaften den eingeschränkten Trainingsbetrieb per Email frei!
WICHTIG:
Unsere Vorgaben sind klar und deutlich – wir haben die Regeln nicht gemacht.
Ohne die Einhaltung derselben geht gar nichts, persönliches Befinden interessiert nicht.

Für weitere Fragen zum endgültigen Trainingsstart könnt ihr uns gerne telefonisch oder per Email
kontaktieren!
P.S.: In Abwesenheit vom Bernhard Kästle (11.06. – 22.06.) wird Markus Ertl in Vertretung der Corona-Beauftragte sein!

Die Vorstandschaft
JFG Pfaffenhofen-Land e.V.

UPDATE: 28.05.2020
Liebe Trainer/Betreuer der JFG Pfaffenhofen,
zum Thema „Trainingsmöglichkeiten“ hatten einige an dem Online-Meeting teilgenommen.
Wir hatten hier mit allen Teilnehmern die Auflagen zu einem möglichen Trainingsstart
besprochen (Belehrung) und anschließend diskutiert.
Von den Anwesenden möchten, trotz der ganzen Auflagen, zwei Mannschaften mit dem
Training beginnen: Unsere C1 und C2

Wie würde ein möglicher „Restart“ für die C1 und C2 funktionieren?
Grundvoraussetzung: Haftungsrisiko des Vorstands klären und als
Vorstand entscheiden wir ob dies für uns tragbar wäre!  In Arbeit

Sollte das Haftungsrisiko tragbar sein so würde ein „Restart“ wie folgt ablaufen:

1. Ernennung eines Corona-Beauftragten für die JFG Pfaffenhofen  Bernhard Kästle (StV. Markus Ertl)
2. Aushang im Stadion mit allen Hinweisen zum eingeschränkten Training durch die JFG
Pfaffenhofen  In Arbeit durch Vorstandschaft
3. Regelmäßige Reinigung der zu benutzenden Toiletten und mit
Desinfektionsmittel/Papierhandtücher bestückt?  Stadtwerke Pfaffenhofen/JFG PAF
4. Toilettenzugang im Stadion mit JFG-Schlüssel prüfen (Zugang erfolgt nur oberhalb der
Sitztribüne im Stadion)  Trainer/Betreuer anschl. Rückmeldung an Bernhard/Markus
5. Besorgung von Desinfektionsmittel/Papierhandtücher durch die JFG Pfaffenhofen  Prüfung
auf Kosten durch Vorstandschaft
6. Aktuelle Spielerliste von Markus anfordern, diese überprüfen und mir
ergänzende/aktualisierte Daten zusenden (Spielernamen, Adresse und Telefonnummern
müssen aktuell sein)  Trainer/Betreuer
7. Elternschreiben mit allen Hinweisen zum eingeschränkten Training (Unterschrift von
Eltern/Spieler wird eingefordert)  siehe Anhang (unterschriebenen Abschnitt im Original
an Bernhard übergeben)  Trainer/Betreuer
8. Checklisten aller Teilnehmer (Trainer, Betreuer, Spieler) zur Abfrage von Symptomen führen
 siehe Anhang (Trainer/Betreuer führen diese Liste mit regelmäßiger Abfrage in
Eigenverantwortung)  Trainer/Betreuer (Vorstand kann diese Listen jederzeit anfordern)
9. Persönliche Belehrung (bereits Online stattgefunden) sowie ein Belehrungsschreiben für
Trainer/Betreuer zum eingeschränkten Training (Unterschrift wird eingefordert)  siehe
Anhang (unterschriebenen Abschnitt im Original an Bernhard übergeben) 
Trainer/Betreuer
10. Gewünschte Trainingszeiten in der „Corona-Zeit“ mitteilen (mindestens 30 Minuten Abstand
zwischen zwei Trainingszeiten)  Trainer/Betreuer an Markus melden
11. Trainingsplan mit Pufferzeiten erstellen (Meldung an Stadt PAF inklusive der Trainernamen)
 In Arbeit durch Markus
12. Trainingsfreigabe der entsprechenden Mannschaft mit Trainer/Betreuer  durch Bernhard
Kästle/Markus Ertl
Aktuell wären bei einer möglichen Freigabe von uns nur die C1 (nur mit den Trainern Kerstin und
Matthias) und die C2 (nur mit Trainer Steven) berechtigt ein Training durchzuführen sofern die
obigen Punkte alle erfüllt worden sind!
(alle anderen Trainer/Betreuer wollen unter diesen Auflagen nicht beginnen bzw. haben an dem
Online-Meeting mit persönlicher Belehrung nicht teilgenommen)

Das Elternschreiben darf erst vorab an die Spieler/Eltern verteilt werden, wenn die aktualisierte
Spielerliste (siehe Punkt 6) ohne weitere Rückfragen von mir vorliegt.

Das Elternschreiben, die Belehrung, die Checkliste und den Aushang
fürs Stadion könnt ihr hier einsehen:
http://www.jfg-pfaffenhofen.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=125&Itemid=96

Bevor überhaupt eine Trainingsfreigabe erteilt wird können somit bereits einige Punkte von den
Trainern/Betreuern erledigt werden:
-

Toilettenzugang prüfen und an Bernhard und Markus melden (Punkt 4)
Aktuelle Spielerliste zu Überprüfung/Aktualisierung bei Markus anfordern (Punkt 6)
Elternschreiben verteilen und Unterschriften einholen (Punkt 7 - erst nach Freigabe der
aktualisierten Spielerliste von Markus – siehe Punkt 6)
Checklisten vorbereiten und rechtzeitig vor dem ersten Training ausfüllen (Punkt 8)
Persönliche Belehrung durch Bernhard/Markus anfordern (soweit noch nicht geschehen –
siehe Punkt 9)
Gewünschte Trainingszeiten an Markus melden (Punkt 10)

Bernhard und ich haben noch einige Dinge zusätzlich festgelegt (siehe auch Belehrungsschreiben):
-

Training wird nur am Kunstrasenplatz durchgeführt
Kabinentrakt bleibt verschlossen
Zugang zu den Toiletten
Zugang zum Kunstrasenplatz
Abgang vom Kunstrasenplatz nach dem Training
Keine Zuschauer/Begleitpersonen am Kunstrasenplatzgelände
Zugang vom Badparkplatz ist verboten (bleibt generell verschlossen)
Anreise ausschließlich über den Volksfestparkplatz
Keine Autos im Stadiongelände erlaubt
Fahrräder müssen am Fahrradstand gegenüber Biergarten abgestellt werden
Trainingsmaterial wird ausschließlich von den Trainern/Betreuern desinfiziert und zum
Kunstrasenplatz gebracht (nach dem Training ebenfalls nur von Trainern/Betreuern
desinfiziert und unzugänglich für Unbefugte wieder verwahrt)
Nach jedem Training muss die Trainingsteilnehmerliste (Datum und Trainingszeit) zeitnah an
Bernhard/Markus gesendet werden

Sobald neue Informationen vorliegen, halten wir euch auf dem Laufenden.
Die Vorstandschaft
JFG Pfaffenhofen-Land e.V.

Pfaffenhofen,16.05.2020
Liebe Mitglieder und Freunde der JFG Pfaffenhofen-Land e.V.,
vom BFV wurde der komplette Spielbetrieb bis zunächst zum 01.09.2020 eingestellt.
Am Freitagabend, den 08. Mai kam vom BFV folgende Meldung per Email an alle
Vereine:
„Neben dem Training für Individualsportarten ist es seit Montag, 11. Mai 2020, in
Bayern auch wieder möglich, dass Mannschaftssportarten mit dem eingeschränkten
Training beginnen können - immer vorausgesetzt, die
jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter bzw. kreisfreie Städte) vor Ort
geben die Sportanlagen explizit für das Fußballtraining frei!“
Am Dienstag, den 12. Mai 2020 wurden die städtischen (Freiluft-)Sportplätze im
Stadion unter Einhaltung der durch § 9 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 11 der 4.
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wieder freigegeben, der
Kunstrasenplatz in Niederscheyern bleibt jedoch gesperrt!
Von dieser Nachricht des BFV wurden wir als Vereinsverantwortliche überrascht und
denken auch das dies eine sehr überstürzte Entscheidung ist, wenn man sich die
ganzen zwingend vorgeschriebenen Auflagen durchliest.
Dabei geht es vor allem um das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, aber
auch um die maximale Kleingruppen-Größe, die auf fünf Personen (inklusive
Trainer/Betreuer) beschränkt ist (Kinder bis einschließlich der U11 sind gänzlich vom
Training ausgeschlossen).
Es ist uns als Ehrenamtliche schlichtweg unmöglich in kurzer Zeit unter anderem
folgende Punkte zu bearbeiten/organisieren/durchzuführen:

-

Ausführliches Informationsschreiben an alle Eltern mit schriftlicher Bestätigung
und Unterschrift der Eltern/Spieler
Konzept mit der Kreisverwaltungsbehörde zur Umsetzung des Trainingsbetriebes
Trainingsplan aller Mannschaften mit Pufferzeit von 10 Minuten (Wechsel) erstellen
Ernennung eines „Corona-Beauftragten“
Belehrung für alle Trainer und Betreuer
Belehrung aller Spieler durch die Trainer und Betreuer
Anwesenheitslisten, um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können
Check-Listen aller Teilnehmer (Trainer, Betreuer, Spieler) zur Abfrage von Symptomen
Desinfektionsmittel für Trainingsmaterial/Bälle, Toiletten
Toilettennutzung und Schlüssel (Toiletten müssen vom Benutzer desinfiziert werden)
Toilettennutzung zum Händewaschen (vor und nach dem Training)
Gummihandschuhe für Trainer bei Benutzung von Leibchen (einsammeln)
(Leibchen müssen nach jedem Training gewaschen werden!)
Rechtliche Lage bei Verstößen (die Stadt wird stichprobenartige Kontrollen durchführen)

Diese Voraussetzungen müssen zuerst vorbereitet und umgesetzt werden!
Zu einer Belehrung und anschließender Diskussion mit allen Trainern/Betreuern der JFG
Pfaffenhofen laden wir für Dienstag, den 19.05. um 19:00 Uhr zu einem Online-Meeting
(Google Meet) ein.

Folgende Frage ist hier primär zu klären
Ist es überhaupt sinnvoll, jetzt wieder zu trainieren? Schließlich ist die Saison bis
mindestens 31. August ausgesetzt?
Diese Frage muss jeder Verein bzw. Mannschaftsverantwortliche für sich bzw. sein
Team beantworten. Aktuell geht es schlichtweg darum, dass überhaupt wieder die
Möglichkeit eines sehr eingeschränkten Trainings in Kleingruppen mit
entsprechenden Vorkehrungen besteht. Diese Möglichkeit hat der BFV seinen
Mitgliedern natürlich auch nicht vorenthalten. Vielerorts besteht aus verschiedensten
Gründen ein großer Wunsch, schnellstmöglich auf den Fußballplatz zurückzukehren.
Wiederum andere Vereine sehen in der Umsetzung der staatlichen Vorgaben einen
zu großen organisatorischen Aufwand und bieten deshalb noch kein Training an.
Bis auf weiteres findet noch kein Trainingsbetrieb aller JFG Mannschaften statt.
Siehe auch https://www.bfv.de/news/corona/2020/05/fragen-und-antworten-zumeingeschrankten-trainingsbetrieb

