
 

 

 

 

 

 

 

Elterninformation Corona-Virus UPDATE XII 
SG Mahlberg-Orschweier-Kippenheim-Schmieheim 

An die Kinder, Jugendlichen und Eltern unserer Vereine, 

die Inzidenzwerte gehen so nach und nach zurück. Auch im allgemeinen, gesellschaftlichen Leben gibt es 
immer mehr Lockerungen und neue Regelungen durch die Regierung und der Behörden. 

Auch für den Amateursport bzw. für unseren Trainingsbetrieb gibt es vom Verband interessante Neuigkeiten. 
Untenstehend bekommt ihr einen kleinen Überblick hierzu – je nach Inzidenz wird aber auch hier 
unterschieden. 

Neue Regelungen für den Trainingsbetrieb: 

Inzidenz über 100   (Bundesnotbremse – Regelungen wie in den vergangenen Wochen)               
bis 13 Jahre:     5er Gruppen im kontaktlosen Training, Trainer/-innen mit negativen Corona-Schnelltest    
    (nicht älter als 24 Stunden)        
                         
über 13 Jahre:   Allein, zu zweit oder eigener Haushalt (kontaktlos) 

Inzidenz stabil unter 100  (5 Werktage in Folge)          

bis 13 Jahre:   20er Gruppen (kontaktarmes Training)       
                          
über 13 Jahre:   20er Gruppen (kontaktarm), Trainer/-innen UND Spieler/-innen benötigen einen negativen  
    Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Ansonsten max. 5 Personen aus max. 2 Haus- 
    halten (kontaktarm) 

Inzidenz stabil unter 50  (5 Werktage in Folge)          

bis 13 Jahre:   20er Gruppen (kontaktarmes Training)       
                          
über 13 Jahre:   20er Gruppen (kontaktarm), Trainer/-innen UND Spieler/-innen benötigen einen negativen  
    Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Ansonsten max. 10 Personen aus max. 3 Haus- 
    halten (kontaktarm) 

Alle Lockerungen und Verschärfungen müssen vom zuständigen Landkreis festgestellt und bekanntgegeben 
werden. Ebenso müssen alle Sportstätten durch die örtlichen Behörden freigegeben sein.  

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthaltsräume ist nicht gestattet, so dass die Spieler/-innen bereits 
umgezogen auf dem Sportgelände erscheinen. Ein Hygienekonzept mit Datenerhebung ist erforderlich. 

Vorneweg können wir euch hiermit mitteilen, dass die Stadt Mahlberg die Sportstätten in Mahlberg und 
Orschweier ab dem 20.05.2021 wieder freigegeben hat.  



In Kippenheim und Schmieheim sind die Plätze noch bis Ende der Pfingstferien durch die Gemeinde 
Kippenheim gesperrt (da müssen wir uns noch ein wenig gedulden). Sollten sich hierbei früher schon 
Änderungen ergeben, werden wir die betroffenen Mannschaften und Trainer natürlich gleich informieren.  

Der Verband hat noch eine kleine Aufstellung zu einzelnen Fragen rund um das Thema Trainings- 
betrieb/Corona zusammengestellt. Diese Informationen (über Schnelltests, geimpfte Personen, etc.) werdet 
ihr zusammen mit diesem Elternbrief als Anhang erhalten. Sollte es hierbei zu weiteren Rückfragen kommen, 
dürft ihr auch gerne die Jugendleiter der Vereine kontaktieren und nachfragen. 

Nach und nach werden nun die Seniorenmannschaften unter Berücksichtigung aller gängigen Hygiene- und 
Abstandsregelungen den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen (vorerst nur die Mannschaften in Mahlberg und 
Orschweier). Wir von den Jugendabteilungen haben uns auch zu diesem Schritt entschlossen und geben den 
Trainingsbetrieb für unsere Jugendmannschaften „teilweise“ frei (Training in Mahlberg und Orschweier  JA , 
Training in Kippenheim und Schmieheim   NEIN).  

Dennoch überlassen wir (seitens unserer Jugendabteilungen) die Entscheidung jedem einzelnen Trainer/in in 
den verschiedenen Altersklassen selbst, ob er sich für die Wiederaufnahme des Trainings schon bereit fühlt 
und ob er sich dieser enormen Verantwortung/Fürsorgepflicht bewusst ist, um auch wieder zu trainieren. 
Ebenso die Überlegungen, ob er/sie noch vor den Sommerferien oder erst mit der Vorbereitung auf die neue 
Saison beginnen möchte. Hierzu bekommt ihr aber Info über den einzelnen Trainer/innen selbst !!! 

Weiterhin appellieren an eure allgemeine Vernunft und Verantwortung !!! Bitte nehmt euch der 
Verantwortung an, orientiert euch an den gängigen Empfehlungen von Land/Bund und lasst uns gemeinsam 
mit viel Geduld und Durchhaltevermögen das Beste aus dieser schwierigen Situation machen! Geht weiterhin 
sehr besonnen mit dem Thema um, bleibt vorsichtig und lasst euch (wenn möglich) impfen!!! 

Bei Rückfragen stehen euch die Jugendleiter der SG-Partner gerne zur Verfügung !!! BLEIBT GESUND !!!  

Jugendleitung der Vereine TuS Mahlberg, SC Orschweier, SV Kippenheim und SV Schmieheim (Stand 24.05.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


