Hygienekonzept zur Durchführung von Fußballspielen
bei der SGM Dietmanns/Hauerz
Allgemein:
•

CORONA-VERORDNUNG

SPORT

ist

Grundlage

sowie

das

Muster

Hygienekonzept „Zurück ins Spiel“ vom Deutschen Fußball Bund, Stand
10.07.2020 (Zoneneinteilung 1-3)
•

Entsprechende Hinweise zu den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden
am Sportplatz / Umkleiden / Toiletten sowie im Zuschauerbereich ausgehängt

•

Ausreichend Desinfektionsmittel wird in den Zonen 1-3 bereitgestellt

•

Abseits des Sportbetriebes sind mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen zu
halten (ZONE 2 & ZONE 3)

•

Körperkontakt durch Händeschütteln, Umarmen etc. ist zu unterlassen

•

Der Aufenthalt in Umkleiden, Duschen und Toiletten ist zeitlich auf das
unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen

•

Insgesamt dürfen max. 500 Sportler und Zuschauer auf dem Sportgelände sein

Umgang bei COVID-19 Verdachtsfällen
•

Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligte nur bei symptomfreiem
Gesundheitszustand möglich.

•

Beteiligte mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend
verlassen bzw. dürfen das Sportgelände nicht betreten.

•

Kein Kontakt zu einer infizierten Person in den letzten 14 Tagen

Direktes Spielfeld (ZONE 1 – Spieler*innen, Trainer*innen, Funktionsteams,
Schiedsrichter*innen, Sanitätsdienst, Hygieneverantwortliche Person im Verein)
•

In Spielpausen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten

•

Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. Ein
entsprechender Aushang weist alle Akteure darauf hin

Kabine

(ZONE

2

-

Spieler*innen,

Trainer*innen,

Funktionsteams,

Schiedsrichter*innen, Sanitätsdienst, Hygieneverantwortliche Person im Verein)

•

Mit Mindestabstand von 1,5 Meter dürfen max. 10 Personen gleichzeitig in eine
Kabine

•

Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können ist ein Nasen-MundSchutz zu tragen

•

In der Kabine sollen keine Mannschaftsansprachen durchgeführt werden. Diese
sind im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands durchzuführen.

Duschen:
•

Beim Duschen ist ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten

•

Pro Duschraum sind dadurch nur 2 Duschmöglichkeiten geöffnet. Weitere
Duschen werden durch Klebebänder abgesperrt.

•

Wenn möglich, sollte zu Hause geduscht werden

Zuschauerbereich (ZONE 3)
•

Alle Bereiche, die frei zugänglich und unter freiem Himmel sind

•

Von allen Zuschauern werden der Vor- und Nachname, sowie entweder
Telefonnummer, Adresse oder E-Mail Adresse notiert und mind. 4 Wochen
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Daten werden nicht anderweitig
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben

Reinigung:
•

Bei einem Spiel – nach dem Verlassen beider Mannschaften werden beide
Umkleiden und Duschen komplett gereinigt und desinfiziert

•

Bei zwei Spielen am selben Tag ist ein zeitlicher Abstand von mind. 30 min
zwischen Spielende des ersten Spiels und Spielbeginn des zweiten Spiels
festzulegen

•

Die Mannschaften der ersten Begegnung haben 1 Stunde vor Spielbeginn Zutritt
zu den Umkleideräumen und sollen diese, inkl. Sporttaschen etc. nach spätestens
20 min wieder verlassen und haben erst nach Spielende wieder die Möglichkeit
in die Umkleide zu gehen

•

Sobald beide Mannschaften die Umkleideräume verlassen haben, wird diese von
Seiten des Heimvereins gereinigt und desinfiziert.

•

Die Mannschaften der zweiten Begegnung haben 1 Stunde vor Spielbeginn
Zutritt zu den Umkleideräumen und sollen diese, inkl. Sporttaschen etc. nach
spätestens 20 min wieder verlassen. Zu dieser Zeit läuft die erste Begegnung
noch.

•

Sobald beide Mannschaften die Umkleideräume verlassen haben, wird diese von
Seiten des Heimvereins gereinigt und desinfiziert.

•

Die Mannschaften der ersten Begegnung haben nun Zutritt zu den Umkleiden
und Duschen. Diese sind in vorgegebener Art zu Nutzen. Hier ist der zeitliche
Aufenthalt auf das Notwendigste zu minimieren.

•

Sobald beide Mannschaften die Umkleide- und Duschräume verlassen haben,
werde diese von Seiten des Heimvereins gereinigt und desinfiziert.

•

Die Mannschaften der zweiten Begegnung haben nun Zutritt zu den Umkleiden
und Duschen. Diese sind in vorgegebener Art zu Nutzen. Hier ist der zeitliche
Aufenthalt auf das Notwendigste zu minimieren.

•

Sobald beide Mannschaften die Umkleide- und Duschräume verlassen haben,
werde diese von Seiten des Heimvereins gereinigt, desinfiziert und abgeschlossen

•

Sollten mehr als zwei Begegnungen stattfinden, sind diese ebenfalls mit mind. 30
min Unterbrechung zwischen Spielende und Spielbeginn der nächsten
Begegnung anzusetzen.

•

Somit kann der Zutritts- und Reinigungsintervall entsprechend fortgesetzt werden

