
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jugendlichen der SG Beiseförth/Malsfeld,  

 

nach einer langen fußballfreien Zeit kommt jetzt so langsam wieder Bewegung in unseren Rasensport. Sie 

haben sicherlich von ihren Trainern über die verschiedenen Whatsapp-Gruppen einige Mitteilungen erhalten, 

wie es demnächst auch im Jugendtraining weitergeht.  

Grundsätzlich sieht es so aus, dass es Empfehlungen des Hessischen Fußball Verbandes gibt, die wir von der 

SG Beiseförth/Malsfeld versuchen mit größtmöglicher Sorgfalt umzusetzen. Hierbei gab es z.B. die 

Möglichkeit mit den U12 Gruppen ab dem 18.05. wieder zu starten und bei den jüngeren Gruppen nach einer 2-wöchigen 

Schulphase.  

Wir vom SG Spielausschuss haben uns in Absprache mit den Vereinsvorsitzenden und den Trainern darauf geeinigt, dass die D-

Jugend am 26.05.2020 wieder mit dem Training startet und die E-Jugend wieder am 29.05.2020. Aufgrund der Platzbelegungen 

wird es für die D-Jugend in Beiseförth und für die E-Jugend in Malsfeld weitergehen. Alle anderen Jugenden haben sich darauf 

verständigt einen späteren Startbeginn ins Auge zu fassen, werden aber höchstwahrscheinlich noch im Juni Trainingseinheiten 

anbieten. Hierzu werden weitere Informationen Ende Mai erfolgen.  

Was ist konkret für sie als Eltern und Erziehungsberechtigte zu beachten: 

1. Wir sind eine Vereinsgemeinschaft und diese Vereinsgemeinschaft benötigt in dieser jetzigen Phase einerseits ihre 

Unterstützung, andererseits wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Betreuer und Helferanzahl gering zu 

halten ist, damit nicht zu viele Personen auf dem Sportgelände sind. Unsere Trainer werden sie aktiv ansprechen, wenn 

wir von Seiten der Eltern konkret Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen benötigen.  

2. Das Training ist freiwillig (wie eigentlich immer). In dieser konkreten Zeit bedeutet dies aber, dass Sie als Eltern und 

Erziehungsberechtigte selbstständig und verantwortungsbewusst entscheiden, ob ihr Kind am Training teilnehmen darf 

bzw. soll. Hierzu bringen Sie bitte die Einverständniserklärung zum 1. Training mit. Ansonsten können wir ihr Kind 

nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen lassen. Dankeschön. 

3. Die Kinder haben nicht die Möglichkeit sich in den Umkleidekabinen umzuziehen. Sie haben ebenfalls nicht die 

Möglichkeit auf Toilette zu gehen.  

4. Getränke sind auf jeden Fall selbstständig mitzubringen. Wir bitten darum, dass im Sinne eines ernährungsbewussten 

Umgangs auf Süßgetränke (Limonade) verzichtet wird.  

5. Die Hin- und Rückfahrten zu den Trainingseinheiten sind so zu gestalten, dass auch dort die Hygieneregeln (Personen 

aus 2 Haushalten) eingehalten werden. Bedeutet konkret, dass keine Fahrgemeinschaften von Personen aus mehr als 2 

Haushalten gebildet werden sollten.  

Probleme und Unklarheiten bitten wir direkt anzusprechen. Hierzu ist einerseits das Trainerteam ansprechbar, aber auch die 

Hygienebeauftragten in dieser Coronazeit. Ralf-Urs Giesen für den Gesamtbereich der SG und ich Benjamin Giesen als 

Jugendleiter für die besonderen Belange der Jugendlichen. Unsere JSG Partner Altmorschen und Beisetal haben hierzu noch 

einmal gesonderte Ansprechpartner.  

Weitere Hygieneregeln und Trainingsablaufinformationen entnehmen Sie bitte den weiteren Anhängen der SG und des HFV.  

Benjamin Giesen, giesenmin@googlemail.com; info@fcb1912.de; 01799055532 

Ralf-Urs Giesen; rugiesen@gmail.com; info@fcb1912.de;  

 

mit sportlichem Gruß  

Benjamin Giesen  

(Jugendleiter SG Beiseförth/Malsfeld; 22.05.2020) 

 

Gesundheit ist ein hohes Gut und ein kostbares Geschenk, um das man sich laufend kümmern und verantwortlich damit umgehen muss. 
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Die Einverständniserklärung bitte zur 1. Trainingseinheit mitbringen und dem Trainerteam abgeben. 

Dankeschön. 

 

 

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb der SG Beiseförth/Malfeld bzw. der JSG 

Altmorschen/Beisetal/Beiseförth/Malsfeld 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin, dass unser Sohn/ unsere Tochter  

____________________________________________________ (Name des Kindes; Geburtsdatum)   

ab sofort wieder am Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften teilnimmt. Ich bin über die besonderen 

Hygienemaßnahmen informiert worden. 

 

 

Ort/Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


