Hygienekonzept
für den Spielbetrieb auf dem Gelände des TSB Ravensburg
Abteilung Fußball
(Zur Vereinfachung wird nur die männliche Form verwendet)

Zum Schutz der Sportler, Vereinsmitglieder und Zuschauer des
TSB Ravensburg.
Unsere Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz
Name: Thomas Hübner
Susanne Gramm

Tel.: 015112717496
Tel.: 015114902094

Allgemein
•

Der Zutritt wird verwehrt:
- Personen mit Symptomen einer COVID-19 Erkrankung.
- Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer an COVID-19
erkrankten Person hatten.
- Personen die in den letzten 14 Tagen in einem, von der Bundesrepublik
Deutschland eingestuften Risikogebiet, waren.

•

Es dürfen sich maximal 500 Personen auf dem gesamten Gelände des TSB
Ravensburg aufhalten. Die Maximalanzahl von 500 Personen beinhaltet Spieler,
Trainer, Vereinsangehörige, Vereinsmitarbeiter, Zuschauer sowie alle Personen die
sich zum Zeitpunkt des Spielbetriebs auf dem Gelände befinden (Hockeyspielfeld,
andere Spielfelder, etc.).

•

Auf den Toiletten werden ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung
gestellt. Regelmäßiges Händewaschen wird vorausgesetzt.

•

Es gilt die Nies- und Hustetikette.

•

Generell ist auf dem Sportgelände, sowie dem Spielfeld, auf Umarmungen und
Handshake zu verzichten.

•

Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können muss ein MundNasen-Schutz getragen werden.

•

Die Regeln zur „Anreise und Aufenthalt auf dem Sportgelände“ sind bei Spielen auf

Groß- und Kleinfeld zu beachten. Sollten sich die Aufenthaltsbereiche der
Zuschauer bei Spielen auf Kleinfeld ändern, werden diese ausgezeichnet.
•

In der Gaststätte Halbzeit gelten die Corona-Verordnungen des Landes BadenWürttemberg.

•

Auf dem gesamten Sportgelände werden ausreichend Beschilderungen, die die
geltenden Regeln verdeutlichen, angebracht.

Anreise und Aufenthalt auf dem Sportgelände
Für Zuschauer
•

Zugang zum Sportgelände ausschließlich über den Parkplatz an der
Kletterhalle.
Der TSB Ravensburg behält sich vor alle weiteren Eingänge während des
Spielbetriebes abzusperren.

•

Alle anwesenden Personen müssen den ausliegenden COVID-19 Fragebogen
wahrheitsgemäß ausfüllen und abgeben. Diese Selbstauskunft wird
ausschließlich in Papierform aufbewahrt und nur im Falle einer Infizierung an die
örtlichen Gesundheitsbehörden weitergeleitet.
Bei Zuwiderhandlung wird die betreffende Person des Sportgeländes verwiesen.

•

Die Zuschauer werden gebeten während des gesamten Aufenthalts den Abstand zu
Spielern, Trainer und Betreuern einzuhalten.

•

Die Zuschauer werden gebeten das Sportgelände maximal eine halbe Stunde vor
Spielbeginn zu betreten.

•

Zuschauer der Teams werden wie in der nachstehenden Abbildung aufgeteilt.

Für Mannschaften und Betreuer
•

Zugang zum Sportgelände ausschließlich über den Parkplatz an der
Kletterhalle

•

Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen,
sowie auf einer weiteren Liste die aufgrund von Corona geführt wird, genauestens
eingetragen (Name, Handynummer, Gesundheitsstatus). Anhand dieser Liste wird
der Gesundheitsstatus bezüglich COVID-19 abgefragt.

•

Es gilt außerhalb des Spielfeldes der erforderliche Mindestabstand von 1,5m.
Dies gilt nicht für Zuschauer/Gäste aus einem Haushalt (muss auf dem COVID-19

Fragebogen notiert werden).
•

Die Teams/Schiedsrichter werden getrennt und zeitlich entkoppelt auf das
Sportgelände zugelassen.

•

Die Kabinen stehen den Spielern zum Umziehen zur Verfügung. Jedoch dürfen sich
maximal 5 Personen zur selben Zeit in einer Kabine aufhalten. Bei Mannschaften
>5 Personen werden weitere Kabinen zur Verfügung gestellt, sollte dies nicht
möglich sein ist auf ein zeitversetztes umziehen zurückzugreifen. Das Umziehen ist
so kurz wie möglich zu halten.

•

Duschen ist unter Einhaltung von maximal 2 Personen pro Duscheinrichtung
erlaubt.

•

Die Kabinen werden regelmäßig gereinigt.

•

Beide Mannschaften müssen getrennt und unter Einhaltung des Mindestabstandes
das Spielfeld betreten.

•

Mannschaftsansprachen müssen, wenn möglich, im Freien und unter Einhaltung
des Mindestabstandes stattfinden (auch Halbzeitansprachen).

•

Eventuelle Passkontrollen erfolgen ebenfalls im Freien und unter Einhaltung des
Mindestabstandes.

•

Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Personen haben sich während des Spiels
in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.

•

Auf Torjubel mit Körperkontakt ist zu verzichten.

•

Der Gastmannschaft wird empfohlen den Spielberichtsbogen über ein eigenes
Gerät freizugeben

•

Dem Schiedsrichter wird empfohlen die Ergebnismeldung und den Spielbericht zu
Hause oder auf einem eigenen Gerät zu erstellen

Die strikte Einhaltung aller Regeln wird vorausgesetzt.
Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein Platzverweis
Den Anweisung aller Offiziellen des TSB Ravensburg ist Folge zu leisten!

