Hygienekonzept Kurzfassung

Info für Zuschauer:
Abstand
Gerade dieser Punkt liegt uns sehr am Herzen, da er doch mitunter am einfachsten umzusetzen ist und
immer wieder falsch interpretiert wird.
Bitte achten Sie darauf, dass jederzeit mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen Personen(-Gruppen)
verschiedener Haushalte besteht!

Anwesenheitsnachweis - Datenerhebung
Am Sportgelände sind alle anwesenden Personen zu erfassen. Das gilt auch für all unsere Zuschauer. Im
Eingangsbereich sind hierzu Stationen aufgebaut, wo man den Nachweis ausfüllen und anschließend in
einen verschlossenen Behälter werfen kann. Um längere Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden kann
dieser auch zuhause ausgefüllte werden. Dazu kann die Vorlage Datenerhebung auf unserer Homepage
bzw. im Anhang ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden. Je Haushalt ein Zettel!

Mund-Nasen-Schutz
Geschlossene Räume dürfen nur mit Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Das gilt
beim Betreten unseres Clubhauses ebenso wie der Besuch auf dem stillen Örtchen. Des Weiteren
empfehlen wir, diesen auch beim Einlass zu tragen, da hier nicht immer ein Abstand von 1,50 Meter
gewährleistet werden kann.

Einlass-Verbot
Bei Erkältungssymptomen, Husten, Fieber (ab 38° Celsius) oder Atemnot bei sich selbst oder Personen im
selben Haushalt müssen Sie zu Hause bleiben. Auch bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet dürfen unsere
Heimspiele erst nach negativem Pflichttest bzw. 14-tägiger Quarantäne wieder besucht werden.

Verzichten Sie auf körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck).

Wir sind dazu angehalten die Einhaltung dieser Regeln sicherzustellen und ggf.
darauf wiederholt hinzuweisen (Hygienebeauftragter).
Viel mehr noch appellieren wir jedoch an ihr Verständnis und ihre Vernunft.
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Info für Trainer und Spieler:
Umkleiden
Für die Gästemannschaften stehen zwei Umkleiden – linke Seite zur Verfügung. In jeder Kabine dürfen sich
max. 5 Personen gleichzeitig umziehen. Taschen und Kleidung bitte anschließend wieder mit
hinausnehmen (nur bei Jugendspielen).
Bitte öffnen Sie immer alle Fenster und Türen beim Verlassen und schalten Sie das Licht aus.
Wir empfehlen auch hier generell einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Duschen
Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter zeitlicher Versetzung/Trennung von anderen Gruppen und nur
in Kleinstgruppen von max. 4 Personen. Wir empfehlen zu Hause zu Duschen (gilt nur bei Jugendspielen).

Wege zum Spielfeld
Die Zu – und Ausgänge zum Sportplatz und den Kabinen können Sie dem beigefügten Lageplan entnehmen.

Vor – und während dem Spiel
kein gemeinsames Einlaufen / Handshake / Aufstellen der Mannschaften
Auf Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist zu verzichten –
Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen.

Halbzeit
In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben die Teams nach Möglichkeit im Freien (überdacht).
Auch hier bitte auf den Mindestabstand achten.

Trainerbänke/Technische Zone
Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der Technischen Zone
aufzuhalten. In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht möglich
ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Wir wünschen den Spielen einen sportlich fairen Verlauf und hoffen, dass alles
reibungslos verläuft.
Sollte ihnen dennoch etwas auffallen, so nehmen Sie bitte direkt Kontakt
zu uns auf.
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