Stand: 2020-08-22

Hygienekonzept – Spielbetrieb - SV Rot-Weiss Scheessel
Zone 1:
Spieler*innen
Trainer*innen
Schiedsrichter*innen
Ansprechpartner Hygienekonzept
Zone 2:
siehe Zone 1
Zone 3
Zuschauer
Eltern
A: Registrierungspunkt
B: Aufwärmfläche Gastteam
C: Aufwärmfläche Heimteam
Gast:
Aufenthaltsbereich Gastteam
während des Spiels
Heim:
Aufenthaltsbereich Heimteam
während des Spiels
Beim Verlassen die gleichen Wege benutzen. Allerdings ab dem Registrierungspunkt A auf der anderen Seite der Platzbegrenzung
(auf dem gepflasterten Weg) das Gelände verlassen.
Weitere schriftliche Beschreibungen beachten!
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Allgemeines:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine behördliche Verfügungen haben immer Vorrang und müssen befolgt werden!
Einhalten des Mindestabstands (1,5m) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds.
In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Zone 1) einzuhalten.
Wo gemäß behördlicher Vorgaben das Tragen einer Schutzmaske vorgeschriebenen ist
(z.B. wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann), muss eine Schutzmaske aufgesetzt werden!
Keine körperlichen Begrüßungsrituale, beachten der Hust- und Nies-Etikette, waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden)
und /oder desinfizieren der Hände.
Kein Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld.
Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb nur bei symptomfreien Gesundheitszustand!
Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts Teilnahme / Zutritt zu verwehren bzw. sind der
Sportstätte zu verweisen.

Zuschauer*innen / Eltern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einlass der Zuschauer*innen erst unmittelbar vor dem Spielbeginn.
Die Zuschauer*innen des vorherigen Spiels müssen das Gelände vorher verlassen haben.
Betreten des Geländes durch das große Tor, rechts halten
und entlang der Platzabgrenzung auf der Rasenfläche zum Platz gehen.
Eine Registrierung aller Zuschauer*innen
(Nachname, Vorname, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Datum und Zeitfenster der
Sportveranstaltung) am Sprecherturm ist Pflicht! Auch bei weniger als 50 Zuschauern!!!
Desinfektionsmittel wird am Registrierungspunkt vom Verein zur Verfügung gestellt.
Aufenthalt der Zuschauer*innne in Zone 3 (am Wall zur Sporthausseite).
Das Betreten der Lauffläche und Spielfläche (Zone 1) ist verboten.
Nach dem Spiel haben die Zuschauer*innen unmittelbar / sofort das Gelände zu verlassen.
Die Zuschauer*innen dürfen nur die Außentoiletten benutzen.
Die Zuschauer*innen, Eltern usw. dürfen das Gebäude / die Kabinen (Zone 2) nicht betreten.
Nach Spielende ist das Geländes auf dem gepflasterten Weg und durch das Drehkreuz zu verlassen.
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Mannschaften, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betreten des Geländes durch das große Tor, rechts halten und
entlang der Platzabgrenzung auf der Rasenfläche zum Platz gehen.
Die Trainer*innen müssen die Spielerlisten (incl. Trainer usw.)
beim Registrierungspunkt am Sprecherturm abgeben
(Nachname, Vorname, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Datum und Zeitfenster
der Sportveranstaltung)!
Desinfektionsmittel wird hier vom Verein zur Verfügung gestellt.
Die Gastmannschaft muss sich auf der Rasenfläche vor dem Gebäude versammeln.
Die Heimmannschaft versammelt sich auf der Terrasse.
Die einzelnen Mannschaften müssen das Gebäude geschlossen
(mit den vorgeschriebenen Abständen) betreten. Kein Rein- und Rauslaufen einzelner Spieler...
Die Gastmannschaft / Schiedsrichter*innen betreten und verlassen das Gebäude durch den Hauptzugang zu den Kabinen.
Die Heimmannschaft betritt und verlässt das Gebäude durch den Eingang auf der Terrasse und
nutzt das Treppenhaus (rechtsseitig), um zu den Kabinen zu gelangen.
Ein Kabinenplan befindet sich in den Eingangsbereichen.
Grundsätzlich wird es so sein, dass die vorderen beiden Kabinen für die Gäste genutzt werden und die hinteren für die Heimmannschaft.
Es dürfen sich nur eine Gastmannschaft und eine Heimmannschaft zeitgleich im Kabinentrakt aufhalten.
Die Abstandsvorschriften usw. sind einzuhalten. Gegebenenfalls (bei zu vielen Personen) muss man sich in mehreren Etappen umziehen.
Das Duschen ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften erlaubt. Aus organisatorischen Gründen (z.B. Wechselzeit der Nutzung) behalten wir
uns vor das Duschen zu untersagen. Grundsätzlich ist die generelle Aufenthaltsdauer im Gebäude auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Gastmannschaft darf / muss sich auf der Fläche vor dem Gebäude aufwärmen.
Die Heimmannschaft darf / muss sich auf der Fläche zur Badeanstalt aufwärmen.
Das Spielfeld wir seitlich in der Kurve (zum Freibad) von den Mannschaften betreten und verlassen.
Die Mannschaften sind angehalten die Pausen auf dem Spielfeld (Zone 1) zu verbringen
und nur bei regnerischem Wetter die Kabinen aufzusuchen.
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Hinweise für die Trainer*innen
•
•
•
•

Die Kontaktdaten sind für die Dauer von 3 Wochen nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses aufzubewahren.
Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keine Kenntnis erlangen.
Spätestens einen Monat nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses sind die Kontaktdaten zu löschen.
Die Kabinen und Flure sind nach der Nutzung zu reinigen / auszufegen.

Trainingsbetrieb
•
•
•
•
•

Für den Trainingsbetrieb gelten die gleichen, vorher aufgeführten Bedingungen.
Auch der Bereich (Zone 3) für die Eltern und Zuschauer ist identisch. Eltern / Zuschauer dürfen das Gelände im Trainingsbetrieb nur betreten,
wenn dieses zwingend erforderlich ist! Z.B. Aufsichtspflicht bei den kleinen Kickern...
Zusätzlich ist der obere Rasenplatz (Platz B) für den Trainingsbetrieb freigegeben.
Die Mannschaften, die den oberen Platz B für das Training nutzen, haben die unter Gastmannschaft beschriebenen Wege und Kabinen zu
nutzen.
Die Mannschaften, die den unteren Platz A für das Training nutzen, haben die unter Heimmannschaft beschriebenen Wege und Kabinen zu
nutzen.
Der Spielbetrieb ist nur auf dem unteren Platz A gestattet!

Grundsätzlich sind alle aktuellen Hinweise und Vorschriften des Hygienekonzeptes des NFV zu befolgen.
Die Trainer haben die Pflicht ihre Spieler, Eltern und sonstigen Beteiligten darüber zu informieren.
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