Hygienekonzept-Checkliste für den Spieltag
Grundsätzlich gilt:
-

Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 m) in allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes
oder Maskenpflicht, falls dieser nicht einhaltbar ist.

-

Bei jedem Spiel muss ein Hygienebeauftragter und jemand für die Einlasskontrolle
anwesend sein. Jede Mannschaft bestimmt einen Hygienebeauftragten und gibt in der
Woche vor dem Spiel Bescheid, wer die Einlasskontrolle macht

-

Die Hust- und Nies-Etikette ist einzuhalten (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)

-

In den Kabinen (Zone 2) gilt die Maskenpflicht für alle Anwesenden. Es dürfen maximal
3 Personen gleichzeitig die Dusche benutzen. Die Mannschaftsbesprechungen sollen nach
Möglichkeit auf dem Platz stattfinden, um die Zeit in den Kabinen auf das Nötigste zu
reduzieren

-

Auf der Auswechselbank (Zone 1) gilt der Mindestabstand oder Maskenpflicht

-

Die Spielerinnen bringen entweder jeweils selbst ihr Trikot/Hose/Stutzen mit und reinigen
diese auch selbst, oder diese werden vor dem Spiel von einem Betreuer nach Reinigung
der Hände ausgegeben und nach dem Spiel wieder eingesammelt, wonach die Hände
ebenfalls wieder zu reinigen sind. Die Trikots werden direkt gewaschen

-

Begrüßungsrituale sind zu unterlassen

-

Der Spielbericht ist möglichst auf einem eigenen Endgerät von den
Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichtern bearbeitet werden. Ist dies nicht
möglich, ist das Endgerät des Heimvereins nach Benutzung zu desinfizieren

-

Das Einlaufen der Teams entfällt. Es gibt keinen Handshake, kein Teamfoto, keine
Eröffnungszeremonien (Spielerkreis)

-

Damentoilette = Behindertentoilette auf der Rückseite des Vereinsheims,
Herrentoilette = Dixi Klo

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden des Sportplatzes verwiesen. Dies zählt zu
den Aufgaben des jeweiligen Hygienebeauftragten

To do:
-

Einrichtung der Zonen für Mannschaften und Zuschauer
o Zone 1: Heimmannschaft vor Vereinsheim, Abtrennung von 1,5 m hinter Barriere
mit Flatterband aufstellen um Abstand zu Zuschauern zu gewährleisten
o Zone 1: Gastmannschaft auf Gegenseite. Abtrennung von 1,5 m hinter Barriere mit
Flatterband aufstellen um Abstand zu Zuschauern zu gewährleisten
o Zone 2: Absperrungen für Spielerdurchgang zum Feld aufstellen und sobald
Spieler durchgehen, absperren und kontrollieren, dass keine Zuschauer in der
Nähe sind. Zone 1 darf nur durch diese Absperrung verlassen werden!
o Zone 3: Wegweiser für Heim- und Gästefans aufstellen: Heimfans auf
Vereinsheimseite, Gästefans auf Gegenseite
o Zone 3: Flatterband als Absperrung zwischen Platz von Schwarz-Weiß aufhängen
o Zone 3: Flatterband vor Vereinsheim von Blau-Gelb aufhängen

-

Einrichtung des Ein- und Ausgangs am Tor zum Erlenweg
o Aufstellung Tisch und Stuhl, Desinfektionsmittelspender
o Zettel für Personaldaten + Kugelschreiber
o Markierung mittels Klebeband für Eingangsseite und Ausgangsseite herstellen

-

Vereinsheim abgeschlossen halten und nur für Einlass der Verkäufer öffnen. Verkauf
findet aus dem Fenster heraus statt.

-

Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen
einzutragen. Die Anzahl der Teamoffiziellen/Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht
überschreiten. Der Hygienebeauftragte ist auf dem Spielbericht als Dopingbeauftragter
einzutragen

