Sportverein
Rengsdorf 1926 e.V.
Hygienekonzept zur Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebes beim
SV Rengsdorf 1926 e. V.
Gültig ab: 02.08.2020
Vorwort
Der SV Rengsdorf hat das folgende Hygienekonzept entworfen, um die Gefahr einer Infektion
mit Covid-19 so minimal wie möglich zu halten. Wichtig an dieser Stelle, dass wir dies nur
zusammen umsetzen können. Somit sind wir auf eure Mithilfe liebe Trainer/Trainerinnen,
Spieler/Spielerinnen, Betreuer/Betreuerinnen, Zuschauer/Zuschauerinnen und Gäste
angewiesen.

#fckcorona #aberwirschaffendas

Grundsätzliches
•
•

Wenn ich krank bin oder folgende Symptome aufweise, bleibe ich zu Hause:
Schnupfen, Fieber, Husten, Grippe ähnliche Anzeichen.
Reiserückkehrer/Reiserückkehrerinnen haben sich nach den Vorgaben der gültigen
Corona Bekämpfungsverordnung zu richten.

Trainingsbetrieb
•
•
•
•
•
•

Die Trainingszeiten richten sich nach dem Platzbelegungsplan. Änderungen sind mit
Jens Büttner abzustimmen
Der Trainingsbetrieb kann auf dem Platz in festen Gruppen bis zu einer
Gruppenstärke von 30 Personen stattfinden.
Auf dem Platz in dieser Gruppenstärke darf Kontaktsport stattfinden
Das Vermischen von Gruppen ist untersagt
Außerhalb des Platzes gelten die Abstandregelungen der aktuellen CoronaBekämpfungsverordnung
Leibchen sind nach jeder Benutzung vor den Wäscheraum zu legen, es sei denn die
Reinigung ist gruppenintern sichergestellt.
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•
•

In den Ballkeller dürfen jeweils immer 3 Personen einer Gruppe, andere
Mannschaften/Gruppen haben oben an der Treppe zu warten
Nach dem Training ist Saskia Troß eine Liste von allen Teilnehmern/Teilnehmerinnen
des Trainings zu schicken.
Saskia Troß: 0170 5404476
Saskia.tr8@googlemail.com

Duschen und Umkleidekabinen
•

Die Duschen und Umkleidekabinen sind geöffnet, es ist jedoch folgendes zu beachten
− Die Spielerinnen und Spieler kommen weiterhin fertig umgezogen zum Training
− Schuhe werden draußen angezogen (soweit das Wetter dies zulässt)
− Die Kabinennutzung ist bei Schlechtwetter für alle Mannschaften zulässig, richtet
sich aber nach dem Kabinenbelegungsplan
− Nach dem Training ist das Duschen unter den Abstandsregelungen möglich
(§1 Abs. 2 10. CoBeLVO (..:) Mindestabstand von 1,5m, Zusammenkünfte von 10
Personen (…))
− Die Duschen sind, wenn der Mindestabstand nicht einzuhalten ist gestaffelt zu
benutzen
− Das Benutzen von gesperrten Duschen ist unzulässig
− Es ist darauf zu achten, dass beim Betreten der Umkleidekabine umgehend die
Fenster geöffnet werden.
− Es sind lediglich die Umkleidekabinen zu benutzen, die den Mannschaften
zugewiesen sind (Anlage 1)
− Beim Betreten des Gebäudes ist der Desinfektionsspender im Flur zu benutzen
− Der Aufenthalt in der Kabine ist auf ein Minimum zu beschränken
− Die letzte Person die die Kabine verlässt schließt alle Fenster
− Versammlungen, Taktikschulungen etc. sind nicht in den Kabinen zulässig

Spielbetrieb
Was wollen wir bezwecken? So wenig Kontakt wie möglich! Wir halten immer 1,5m Abstand!
(Treffen, Umkleide, auf dem Weg zum Platz usw.)
•
•

Spiele sind so zu legen, dass nach Spielende 1h Zeit ist bis die nächste Mannschaft
eintrifft.
Bei Jugendspielen wo die Kinder und Jugendlichen nicht duschen sind 30 Minuten
einzuplanen
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ausnahmen können nach Absprache mit dem Vorstand zugelassen werden
Die beiden Heimkabinen stehen der Mannschaft des SV Rengsdorf zu. Die
Gastmannschaft nutzt den kompletten hinteren Teil (zwei Kabinen,
Schiedsrichterkabine, Flur)
Die Zeitplanung der Spiele hat so mit der gegnerischen Mannschaft zu erfolgen, dass
beide Mannschaften zeitversetzt eintreffen um Kontakte zu vermeiden.
Den Mannschaften ist vorab das in der Anlage 2 beigefügte Blatt „Hygieneinfos
Gastmannschaft“ sowie das aktuelle Hygienekonzept zukommen zu lassen.
Die Fenster sind bei Anwesenheit stets offen zu halten
Mannschaftsansprachen und Passkontrollen sind, wenn möglich, draußen
durchzuführen
Der Aufenthalt in der Kabine ist auf ein Minimum zu beschränken
Schiedsrichtern ist die Kabine (Eingang links) zuzuweisen
Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen richtet sich ansonsten nach den o. g.
Regelungen „Duschen und Umkleidekabinen

Auf dem Platz
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf den Mindestabstand von 1,5m kann bei der Startelf verzichtet werden
Alle Auswechselspieler/Auswechselspielerinnen halten außerhalb des Spielfeldes und
beim Aufwärmen 1,5m Abstand
Alle Auswechselspieler/Auswechselspielerinnen befinden sich mit Mindestabstand in
Zone 1 (Bereich Auswechselbank + Bereich hinter der Bande zur Straße hin)
In Zone 1 ist immer ein Abstand von 1,5m zu halten
Zone 1 ist lediglich für: Trainerstab, Betreuer, Auswechselspieler,
Hygienebeauftragte. Alle anderen Personen sind aus Zone 1 zu verweisen.
In der Halbzeit hat die Besprechung draußen stattzufinden
Spieler/Spielerinnen haben ihre eigenen Trinkflaschen von zuhause mitzubringen
Nach dem Spiel hat immer die Gastmannschaft und der Schiedsrichter Vorrang die
Kabinen zu betreten

Zuschauer
•
•

Zuschauer sind zulässig
Zuschauer unterliegen der Pflicht zur Kontakterfassung
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•
•
•

Vorgefertigte Zettel befinden sich am Sportplatzeingang in einer Box, die ausgefüllten
Zettel sind in die dafür beschriftete Box einzuwerfen
Zuschauer tragen Mundschutz, bis zu ihrem Stehplatz
Zuschauer befinden sich in Zone 3 (Bande zum Parkplatz)

Bei Kontrollen durch das Ordnungsamt oder die Polizei ist umgehend der Vorstand zu
kontaktieren.
Bei Fragen zur Umsetzung dieser Hygienevorschrift ist Corinna Blüm (01511 5792220) zu
kontaktieren.
Sollte sich ein/e Spieler/Spielerin oder Trainer nicht an die o. g. Vorschriften halten behält sich der
Vorstand vor, diese vom Trainings- und Spielbetrieb auszuschließen bzw. von seinem Hausrecht
Gebrauch zu machen.
Sonstige Bestimmungen richten sich nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und
finden Anwendung.
Diese Hygienevorschrift gilt bis zum 31.08.2020

Der Vorstand
SV Rengsdorf 1926 e. V.

