Corona Hygiene Konzept SV 1970 Obersülzen
Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln:
-Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) oder Nutzung von Desinfektionsmittel vor
und direkt nach der Trainingseinheit.
-Keine körperliche Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen.
-Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.
-Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.
-Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
-Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen im Freien. Bei nicht vermeidbaren Ansprachen
in geschlossenen Räumen zusätzliches Tragen von Mund-Nase-Schutz.
Gesundheitszustand:
-Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen
Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome.
-Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt
vorliegen.
-Bei positivem Test auf das Corona Virus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die
betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen.
Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.
-Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden.
Organisatorische Maßnahmen:
-Benennung einer Ansprechperson (Hygienebeauftragter) im Verein, die als Koordinator für
sämtliche Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zuständig ist.
- Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden in die Vorgaben zum Trainings- und
Spielbetrieb und die Maßnahmen des Vereins eingewiesen.
-Es gilt immer das Hygienekonzept des Heimvereins.

Zonierung des Sportgeländes:
Das Sportgelände wir in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen geregelt.
-Zone 1: Spieler, Offizielle, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Presse, Ordnungsdienst,
Hygienebeauftragte
-Zone 2: Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Hygienebeauftragte
-Zone 3: Zuschauer
Kommunikation
-Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb
und die Maßnahmen des Vereins eingewiesen.
-Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs müssen alle teilnehmenden Personen aktiv über die
Hygieneregeln informiert werden. Dies gilt im Spielbetrieb für sämtliche Personen des Heimvereins,
des Gastvereins, der Schiedsrichter und sonstiger Funktionsträger. Das Einverständnis kann über den
Beauftragten des Heim-/Gastvereins gesamthaft eingeholt werden.
-Alle weiteren Personen, welche sich auf der Sportstätte aufhalten, müssen über die Hygieneregeln
informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich
des Sportgeländes.
-Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, sind im Rahmen des Hausrechts der
Zutritt zu verwehren bzw. der Sportstätte zu verweisen.
- Die Sportstätte muss ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem vor dem
Betreten des Sportgeländes, bieten (Desinfektionsspender an den Eingängen).
- Das Hygiene-Konzept wird auf geeignetem Weg (zum Beispiel E-Mail, WhatsApp, Homepage etc.) an
die Vereinsmitglieder, Trainer und Eltern veröffentlicht
-Bei Fragen kann sich jederzeit an den Hygienebeauftragten des Vereins gewandt werden.
Maßnahmen für den Trainingsbetrieb
- Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen
Sicherheits- und Hygienevorschriften.
-Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des
Sportgeländes ist Folge zu leisten
-Gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch den
verantwortlichen Trainer ist zu gewährleisten und mindestens einen Monat aufzubewahren.
Auf dem Spielfeld
-Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden.
-Die maximale Gruppengröße beträgt 30 Personen. Trainer zählen dann zur Gruppengröße, wenn
diese aktiv mitwirken.
-Sofern mehr als 30 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen gebildet
werden. Die Gruppen dürfen sich aber während des Trainings nicht durchmischen und müssen
„getrennt“ trainieren. Im nächsten Training können die Gruppen in einer anderen Besetzung
trainieren.

Auf dem Sportgelände
-Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich wenn ein eigenes Training geplant ist.
-Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich.
-Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt.
-Bei der Nutzung geschlossener Räume wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes empfohlen.
Maßnahmen für den Spielbetrieb (Freundschafts- und Pflichtspiele)
-Spielansetzungen: Freundschaftsspiele müssen im DFBnet beantragt werden. Es ist von Vereinsseite
sicherzustellen, dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum
eingeplant wird, damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen.
- Allgemeine Organisation von Grundlagen der Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel-Spender,
Seife, Einmal-Handtücher, Hinweis-Beschilderung)
Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände
-Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit
möglich minimiert werden.
-Die Anreise der Schiedsrichter mit Team kann unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregelungen in einem Auto erfolgen.
-Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten
Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
-Der SV Obersülzen verfügt über 4 Kabinen in der sich jeweils max.6 Personen gleichzeitig, unter
Einhaltung des Mindestabstands, umziehen können. Mund Nasenschutz wird empfohlen.
-Zeitliche Splittung der Kabinennutzung, z.B. Startelf – Torhüter – Ersatzspieler.
-Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter Einhaltung des
Mindestabstands, durchzuführen.
-Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
-Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich gelüftet werden.
-Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen
-Schiedsrichterkabine ist eine vorhanden in der eine Duschmöglichkeit besteht.
Duschen/Sanitärbereich
-Abstandsregeln gelten auch in den Duschen.
-Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen, bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen
den Spielen.
-Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.
-Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum
Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden.

Spielbericht
-Der Computer im Trainerzimmer ist regelmäßig zu reinigen und von Benutzung die Hände zu
Desinfizieren.
-Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Teamoffiziellen/Betreuer pro
Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.
Aufwärmen
-Überschreitet der Spielerkader die Anzahl von 15 Spielern, dürfen sich auch nur insgesamt 15 Spieler
pro Team gemeinsam aufwärmen. Die restlichen Spieler müssen sich an die geltenden
Abstandsregelungen halten.
Ausrüstungs-Kontrolle
-Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter.
-Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter(- Assistent)
hierbei Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Einlaufen der Teams
-Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen
-Kein „Handshake“
-Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften.
Trainerbänke/Technische Zone
-Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Jugend) die Kennzeichnung
einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heimund Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.
-In allen Fällen ist der Mindestabstand einzuhalten.
Halbzeit
-In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter
und Betreuer im Freien.
-Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den
Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten).
Nach dem Spiel
-Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (falls notwendig).

Zuschauer
-Das Hygienekonzept für Veranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 350 gleichzeitig anwesenden
Personen ist zu beachten.
-Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer ist zwingend erforderlich. (4 Wochen)
-In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten) wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
-Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung).
Gastronomie
-Klare und strikte Trennung von Sport- und Gastronomie-Bereich (z.B. durch Absperrbänder).
Für gastronomische Angebote/Bereiche gelten die allgemeinen Vorgaben der 10. Corona
Bekämpfungsverordnung!

Hygienebeauftragte SV 1970 Obersülzen
-Arthur Buch Tel.0159-01964628
-Marco Schäfer Tel.0151-15339119

Dieses Konzept ist zwingend Bindend und von allen die unsere Sportstätte betreten einzuhalten.
Weiterentwicklungen werden zeitnah eingearbeitet bzw. Ergänzt.

Sportlicher Gruß und gute Gesundheit
SV 1970 Obersülzen
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Marco Schäfer Jugendleiter & Hygienebeauftragter SV 1970 Obersülzen

