Hygienekonzept FV Degerfelden 1984 e.V

Trainings- und Spielbetrieb Amateurfußball
Vereins- Information
Verein:
Ansprechpartner:
Mobil:
Mail:
Sportstätte:

FV Degerfelden 1984 e.V
Frank Vollmer / Dirk Risch
01626547966 / 01741978078
fv.degerfelden@web.de
Sportplatz Grenzacherstr. 60, 79618 Rheinfelden

Grundsätze
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB –
Leitfadens „Zurück ins Spiel“ und den Leitlinien des Südbadischen
Fußballverbandes. Es ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt,orientiert sich an
den örtlichen Gegebenheiten. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hier
mit in Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der
Sportstätte.
Allgemeine Hygieneregeln
➢ grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstandes (1,5m) in allen
➢
➢

➢
➢
➢

Bereichen außerhalb des Spielfeldes.
in Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld
einzuhalten.
körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu
unterlassen.
beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)
Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mind. 30
Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände.
unterlassen von Spucken und von Nase putzen auf dem Spielfeld
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Verdachtsfälle Covid-19
Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich
bei symptomfreiem Gesundheitszustand. Personen mit verdächtigen Symptomen
müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten.
Solche Symptome sind
➢ Husten, Fieber, Atemnot und sämtliche Erkältungssymptome, sowie wenn
diese Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
➢ bei positivem Test auf das Corona-Virus gelten die behördlichen Festlegungen
zur Quarantäne. Die betreffende Person wird min. 14 Tage aus dem Trainings
und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnisse im
Haushalt der betreffenden Person.
Organisatorisches
➢ alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.

➢ Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept
des Trainings- und Spielbetriebs sind Frank Vollmer und Dirk Risch.
➢ die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten
ausgestattet.
➢ alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen werden in
die Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.
➢ alle am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmenden Personen werden über die
Hygieneregeln informiert. Gastvereine und Schiedsrichter erhalten die
Hygieneregeln vorab auf elektronischem Weg. Schiedsrichter können die
Hygieneregeln in der Schiedsrichter-Umkleidekabine einsehen.
➢ Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen
des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.
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Zonierung
Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“
➢ in Zone 1 (Spielfeld, Coachingzone, Ersatzbank) befinden sich nur die für den

Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: Spieler*innen,
Trainer*innen, Funktionsteams, Schiedsrichter*innen, Sanitäts- und
Ordnungsdienst
➢ es wird von den Spielern der direkte Weg von Kabine zum Spielfeld
genommen.
Zone 2 „Umkleidekabinen“

➢ in Zone 2 (Umkleidekabinen) haben nur folgende Personengruppen zutritt:

Spieler*innen, Trainer*innen, Funktionsteams, Schiedsrichter*innen
➢ die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von
Mund-Nase-Schutz.
➢ die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der
Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung / Trennung. Es dürfen sich
max. 4 Personen gleichzeitig in den Duschräume aufhalten.
➢ die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidekabinen wird auf das
notwendige Minimum beschränkt.
Zone 3 „ Publikumsbereich“
➢ die Zone 3 „ Publikumsbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte,

welche frei zugänglich und unter freiem Himmel sind.

➢ zur Rückverfolgung bei möglichen Infektionen und aufgrund einer maximal

zulässigen Zuschauerzahl erfolgt eine namentliche Erfassung der Zuschauer
incl. Adresse (wahlweise Telefonnummer) in Listen. Zur möglichen
Rückverfolgung werden die Listen 4 Wochen verschlossen aufbewahrt und
danach aus datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet.
➢ Vereinsgaststätte (incl. Außenbereich) fallen nicht unter die genannten Zonen.
Hier gelten die lokal gültigen behördlichen Verordnungen.
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Trainingsbetrieb
➢ Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen
über die Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts, insbesondere auf
das Verhalten bei auffälligen Symptomen und/oder Covid19-Verdachtsfällen
im nahen Umfeld.
➢ das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen
unterschiedlicher Mannschaften in den Umkleidekabinen vermieden wird.
Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant.
➢ die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung (namentlich) je
Trainingseinheit und bewahren diese mindestens 4 Wochen auf.
➢ es wird empfohlen, dass Teilnehmer des Trainings bereits umgezogen auf das
Sportgelände kommen. Bei Nutzung der Umkleidekabinen ist der
Mindestabstand einzuhalten, sowie das Tragen von Mund-NaseSchutzempfohlen.
➢ die maximale Gruppengröße beim Training umfasst grundsätzlich maximal 20
Personen.
➢ sofern mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen, sind Trainingsgruppen
(ohne Durchmischung) zu bilden.
Spielbetrieb
➢ Gastmannschaften haben sich an die Hygieneregeln zu halten, den
Anweisungen der verantwortlichen Personen Folge zu leisten und sollen
frühestens eine Stunde vor Spielbeginn eintreffen. Kabinen sind bitte erst zu
betreten, wenn ein Vertreter des FV Degerfelden die jeweilige Kabine zuweist
und die Wege aufzeigt.
➢ Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.
Fahrgemeinschaften sollten aktuell vermieden werden. Hier hat der
Infektionsschutz aktuell eine höhere Priorität.
➢ Getränkeflaschen müssen gefüllt von zu Hause mitgebracht werden.
➢ Heim- und Gastmannschaften werden grundsätzlich in unterschiedlichen
Kabinen untergebracht.
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➢ der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu begrenzen.
Mannschaftsansprachen sind grundsätzlich im Freien unter Einhaltung des
Mindestabstands abzuhalten. Falls dies witterungsbedingt nicht möglich ist,
dann ist das Tragen von Mund-Nase-Schutz bei der Mannschaftsansprache in
der Kabine empfohlen.
➢ die Kabinen sollten nach jeder Nutzung gereinigt (besenrein) und desinfiziert
(Türklingen, Duschknöpfe/-schalter, Bänke) werden. Verantwortlich hierfür
sind die jeweiligen Trainer.
➢ Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. Maximale Personenzahl in den
Duschräumen beträgt 4.
➢ Mannschaften haben den direkten Weg von der Kabine zum Spielfeld zu
nehmen.
➢ zeitlich getrenntes Einlaufen der Teams. Kein Handshake, kein gemeinsames
Aufstellen der Teams.
➢ in der Coachingzone als auch auf den Ersatzbänken ist auf Mindestabstand zu
achten. Kann dieser nicht eingehalten werden ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
➢ auf Abklatschen, in den Arm nehmen, Jubel mit Körperkontakt, Rudelbildung
ist zu verzichten.
➢ in Halbzeit- und Verlängerungspausen verbleiben die Teams, wenn
witterungsbedingt möglich, im Freien.
➢ Empfehlung: ausfüllen des Spielberichts und Freigabe der Aufstellungen
möglichst vorab auf eigenen (mobilen) Geräten. Falls der PC des Vereins im
PC-Raum genutzt wird, muss der Nutzer Tastatur etc. nach Nutzung
desinfizieren. Desinfektionsmittel steht bereit.
Im Namen der Vorstandschaft und der Jugendleitung des FV Degerfelden e.V.
Frank Vollmer und Dirk Risch
(Vorstandsteam)
Degerfelden, 30.07.2020
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