Hygienekonzept des SV Schnathorst
Stand 28.08.2020
Um einen sicheren Einstieg in den Trainings- und Spielbetrieb gewährleisten zu können,
sind die folgenden Regeln zwingend einzuhalten.
ANREISE & BESCHILDERUNG
●

Nur wer gesund ist und keine Krankheitssymptome hat, darf am Trainingsbetrieb
teilnehmen. Zudem darf kein Kontakt zu einer infizierten Person in den letzten 14
Tagen stattgefunden haben.

●

Bei der Anreise MUND-NASEN-SCHUTZ tragen!

●

Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds /
Sportgeländes einhalten

●

Beschilderung und markiertem Weg folgen
○ Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang zum Sportgelände

●

In den Außentoiletten der Sportanlage werden vor Betreten des Sportgeländes die
Hände gewaschen und/oder mit Desinfektionsmittel gereinigt. Die Sanitäranlagen
dürfen nur einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.

●

Eintragung aller Personen, die nicht auf dem Spielbericht stehen, auf der
ausliegenden Anwesenheitsliste im Eingangsbereich

●

Unsere Datenschutzerklärung kann unter dem folgenden Link nachgelesen werden:
○ https://www.svschnathorst.de/datenschutzerklaerung/

UMKLEIDEN & DUSCHEN (Zone 2 „Umkleidebereiche“)
●

Die Teilnehmenden können sich in den Umkleiden umziehen, das Betreten der
Umkleiden ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet.

●

In den Kabinen werden zusätzliche Desinfektionsspender aufgestellt

●

Duschen können benutzt werden
○ Maximal 2 Personen gleichzeitig
○ Mittlere Duschen sind gesperrt - 1,5 m Abstand einhalten

●

Maximal 5 Personen gleichzeitig pro Umkleide
○ Aufenthalt in den Kabinen kurz halten
○ Fenster in den Kabinen öffnen/geöffnet lassen

●

Mannschaftsbesprechungen werden im FREIEN abgehalten

WÄHREND DER TRAININGSEINHEIT ODER DEM SPIEL
(Zone 1 / Innenraum & Spielfeld)
●

Es wird keine Begrüßung-/Verabschiedung durchgeführt

●

Im Falle einer Verletzung müssen Trainer*in/Betreuer*in bei der Behandlung auf dem
Spielfeld einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

●

Die Spieler möchten bitte eine eigene (mit Namen versehene) Trinkflasche
mitbringen, Wasser kann auch vor Ort nachgefüllt werden.

●

Wasserflaschen werden vom Verein nicht mehr an die Gastmannschaft ausgegeben

●

Unterlassen von Spucken auf dem Spielfeld

●

Die Auswechselspieler der Mannschaften haben sich an der jeweiligen Trainerbank
aufzuhalten
○ für weitere Funktionäre wird eine weitere Bank zur Verfügung gestellt (steht in
der jeweiligen Kabine und kann mit zur Trainerbank genommen werden)
○ in allen Fällen gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zueinander

●

Halbzeitansprachen werden im FREIEN gehalten

ZUSCHAUER (Zone 3 „Publikumsbereich“)
●

Die Anzahl von Gästen und Zuschauer*innen wird durch den Heimverein kontrolliert

●

Vor dem Betreten der Sportanlage sind die Gäste und Zuschauer*in dazu verpflichtet
die Sanitäranlagen aufzusuchen und sich die Hände zu waschen und/oder mit
Desinfektionsmitteln zu reinigen

●

Gästen und Zuschauern*innen ist der Zutritt über den Eingangsbereich bei Spielen
zur Sportstätte nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet

●

Am Eingang zum Sportgelände wird eine Anwesenheitsliste geführt und über
Datenschutz informiert

●

Gäste und Zuschauer*in müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
und können unter Berücksichtigung der Abstandsregelung den Mund-Nasen-Schutz
im Freien ablegen

●

Gäste und Zuschauer*in dürfen sich nur im Publikumsbereich aufhalten.
○ Publikumsbereich ist auf den Steinweg parallel zum Spielfeld begrenzt

●

Das Verlassen des Sportgeländes ist nur über den gekennzeichneten Ausgang mit
Mund-Nasen-Schutz gestattet

●

Kontakt zu Spielern*innen und Trainer*innen ist nicht gestattet.

●

Sollte ein Gast sich verweigern oder nicht seine Echtdaten in die Liste eintragen wird
von dem Hausrecht des Vereins Gebrauch gemacht und die Person muss das
Sportgelände verlassen.

SCHIEDSRICHTER*IN
●

Eine eigene Umkleide mit eigener Dusche steht zur Verfügung

●

Wasser für den/die Schiedsrichter*in wird in Flaschen gestellt

●

Schiedsrichter*in reist ebenfalls mit Mund-Nasen-Schutz an

●

Die Zahlung der Spesen kann kontaktlos durch anschließende Banküberweisung
vorgenommen werden (Formular liegt in der Kabine)

GENERELLE INFORMATIONEN
●

Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der
Sporteinheit.

●

Keine gemeinsamen Aktivitäten vor und nach dem Spiel

●

Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen ohne negativen Corona-Test 14 Tage nicht
am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen

●

Beachten der Husten- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)

●

Für die Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen ist gesorgt.
Folgende Hygieneausrüstung liegt in ausreichendem Umfang vor:
○ Flächendesinfektionsmittel
○ Handdesinfektionsmittel
○ Flüssigseife mit Spendern
○ Papierhandtücher
○ Einmalhandschuhe
○ Erste-Hilfe-Ausstattung wurde durch Mund-/Nasen-Schutz und
Einmalhandschuhe erweitert

●

Anwesenheitslisten für Trainingseinheiten und Spiele werden geführt

●

Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln

●

Ein- und Ausgang sind durch Markierungen und Beschilderungen ausgewiesen

●

Sollte sich ein/e Gast, Zuschauer*in, Offizieller oder Spieler*in nicht an die
Hygienevorschriften halten, wird von dem Hausrecht des Vereins Gebrauch gemacht
und die Person muss das Sportgelände verlassen

●

Unsere Datenschutzerklärung kann unter dem folgenden Link nachgelesen werden:
○ https://www.svschnathorst.de/datenschutzerklaerung/

ANLAGE & ÜBERSICHT

Kontakt
●

Hygienebeauftragter für den Bereich Fußball:
○ Daniel Oepping (Fußballfachwart)
○ daniel.oepping@svschnathorst.de
○ 0151-58585926

