Hygienekonzept für Spieltage
Die Verordnungen der Landesregierung RLP bietet einen Raum unsere
Sportart wieder weitüberwiegend normal betreiben zu können. So auch
Spiele gegen andere Teams. Erforderlich ist hierbei jedoch stets hohe Achtsamtkeit und Umsicht aller Beteiligten! In dem Nachfolgenden Hygienekonzept
für Spieltage wird die Vorgehensweise an solche für unseren Verein geregelt.

I. Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln
1. Allgemeine Regeln
• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) oder Nutzung von
Desinfektionsmittel vor und direkt nach der Trainingseinheit.
• Keine körperlichen 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.
• Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Benutzung zu waschen.

2. 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 Coronavirus 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
3. Minimierung der Risiken in allen Bereichen
•
•

Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende am Spiel einer Risikogruppe (besonders Ältere
und Menschen mit Vorerkrankung) angehören.
Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme von großer Bedeutung, weil eine
gute Fitness vor Komplikationen der Covid-19-Erkrankung schützen kann. Nicht zuletzt für
sie ist es wichtig das Infektionsrisiko bestmöglich zu minimieren.
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II. Teams und Offizielle
1. Teams
Derzeit dürfen maximal 30 Personen am Spiel teilnehmen. Das bedeutet, 15 eigene und 15
gegnerische Spieler. Trainer, Betreuer, Offizielle des Vereins und Schiedsrichter zählen ausdrücklich
nicht zu diesen 30 Personen.

2. Aufenthaltsorte/Zonen
Die Teams befinden sich stets nur in den für sie bestimmten Regionen des Sportgeländes. Diese sind:
-

Kabine (oder alternativ ausgewiesene Umkleidebereiche außerhalb)
Spielfeld
Spielfeldrand/Auswechselbank
Kleiner Platz (zum Aufwärmen während dem Spiel)

Der Kontakt zu den Zuschauern soll vermieden werden. Kein Zusammenstehen oder Zusammensitzen
nach dem Spiel mit den Zuschauern, es sei denn der Spieler und Zuschauer gehören einer
Haushaltseinheit an.
Die Teams verlassen nacheinander die Kabinen und halten auf dem Weg zum Platz jeweils den
Mindestabstand von 1,5m zu den Zuschauern ein. Auf dem Platz wärmen sich die Teams in Ihrer
Hälfte ohne Kontakt zu dem gegnerischen Team auf.

3. Nutzung der Kabinen
Die Nutzung unserer Kabinen ist in der aktuellen Situation ungünstig, jedoch durchaus unter Auflagen
erlaubt. Da in der Kabine der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen Mund-NasenMasken getragen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Kabinen gut gelüftet werden (Vor,
während und nach der Nutzung).
Jedes Team sollte sich zum Umkleiden in der Kabine aufteilen: z.B. 3 mal 5er Gruppen.
Weiterhin ist die Aufenthaltszeit auf ein Minimum zu begrenzen. Ansprachen des Trainers sollen
möglichst draußen erfolgen, da hierdurch erhöhter Aerosolausstoß entsteht.
Die Duschen können nach dem Spiel genutzt werden, allerdings maximal durch 2 Personen!
Nach der Nutzung der Kabinen/Duschen sind die Oberflächen durch geeignete Desinfektionsmittel zu
reinigen. Diese Aufgabe überwacht der Trainer jedes Teams und verlässt als letzter die Kabine!
Alternative: Solange des wetterbedingt möglich ist können sich die Teams auch auf den Bänken unter
der Überdachung umziehen (wie bisher zum Training). Die vereinfach den Ablauf wesentlich. Welche
Vorgehensweise gewählt wird, bleibt dem jeweiligen Trainer überlassen.

4. An- und Abreise der Teams
Hierbei soll darauf geachtet werden, dass die Teams möglichst nicht gleichzeitig das Sportgelände
betreten. Es ist wichtig, dass die Hinweise zum Betreten und Verlassen des Geländes eingehalten
werden.
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5. Getränke und sonstige Gegenstände
Jeder Spieler bringt sich sein eigenes Getränk mit. Es werden keine gemeinsamen Trinkflaschen,
Wasserflaschen o.ä. genutzt! Wir stellen dem Gegner deshalb auch keine Getränke zur Verfügung.
Ich bitte dies nicht als unfaire Vorgehensweise zu bewerten. Wir wollen vor Missbrauch schützen!
Auch werden keine Wassereimer am Spielfeldrand zum Abkühlen bereitgestellt.

5. Schiedsrichter
Der Schiedsrichter kann seine Kabine wie gehabt nutzen. Auch diese ist im Nachgang zu desinfizieren.
Es wäre wünschenswert, wenn die Schiris dies in eigenem Interesse nach der Nutzung selbst
durchführen. Dem Schiedsrichter ist ebenfalls ein Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen.
6. Spielbeginn/-ende sowie Halbzeit
Aufgrund der Corona-Situation empfehlen wir allen Teams und dem Schiri grundsätzlich auf das
gemeinsame Einlaufen zu verzichten. Es gibt keine Begrüßung zwischen den Teams! Auch sonstige
übliche Abläufe, die ein Unterschreiten der Abstandsregeln verursacht, sind zu unterlassen (Kreis
bilden etc.)
Die Halbzeitpause verbringen die Teams auf dem Platz, ggf. in einem schattigen Eck des Spielfeldes.
Falls dies wetterbedingt mal nicht möglich sein sollte, koordiniert der Trainer das sichere
Unterstellen der Spieler entfernt von den Zuschauern unter der Überdachung oder in der Kabine.
Hierbei sind die bekannten Regeln anzuwenden.

III. Organisatorisches
1. Registrierung der Personen
An Spieltagen werden alle Personen, die sich auf dem Sportgelände befinden, registriert (Spieler,
Trainer/Betreuer/Offizielle, Zuschauer). Dies ist wie folgt durchzuführen:
-

Spielerbogen der Teams inkl. Trainer und Betreuer mit Kontaktdaten
Zuschauerliste am Eingang
Deckblatt „Heimspiel FCH…“ mit Datum, Beginn und Ende sowie Daten der anwesenden
Offiziellen des Vereins

Die Unterlagen werden zentral in einem Ordner verwahrt und nach 4 Wochen entsorgt. Die Trainier
legen eine Tabelle mit Spielernamen und anwesenden Betreuern an. Dies erleichtert die
Registrierung der teilnehmenden Personen auch bei Auswärtsspielen.

2. Zuschauer
Alle Zuschauer tragen sich beim Betreten des Geländes in der Liste am Eingang ein. Es gibt zwei
Zuschauer-Zonen (gelbe Markierung), in welchen der Aufenthalt während des Spiels erlaubt ist. Es ist
stets ein Abstand von 1,5 Meter von Personen, die nicht einer Haushaltseinheit angehören,
einzuhalten.
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Der Aufenthalt ist nur in den gelb markierten Flächen gestattet. Ausnahme stellen der Weg dorthin,
Besuch des Kiosks oder der Sanitären Räumlichkeiten dar.

Wir bitten alle Besucher sich stets umsichtig zu verhalten und die Vorgaben gegenüber den
anwesenden Offiziellen des Vereins nicht in Frage zu stellen. Wer sich den Vorgaben nicht Folge
leisten möchte, wird vom Gelände verwiesen.
Es sind maximal 350 Zuschauer auf das Gelände zuzulassen!
Die Zuschauer betreten und verlassen das Gelände ebenso ausschließlich durch die markierten Einund Ausgänge.

3. Kiosk
Der Kiosk wird an Spieltagen der Herrenmannschaft geöffnet. Beim Anstehen und Bestellen kann der
Mindestabstand i.d.R. nicht eingehalten werden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist deshalb zwingend zu
tragen! Ebenfalls muss das Kiosk-Personal einen solchen Mund-Nasen-Schutz tragen. Es werden
vorerst nur Flaschengetränke und Getränke in Einwegbechern angeboten. Auf den Verkauf von
Speisen verzichten wir einstweilen.

4. Sanitäre Einrichtungen
Die sanitären Einrichtungen dürfen immer nur von 1 Person betreten werden. Bitte warten Sie vor
Betreten der Toiletten, wenn eine Person bereits in den Räumen ist. Beim Anstehen ist der
Mindestabstand einzuhalten oder eine Maske zu tragen.
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