Corona-Hygiene-Schutzkonzept Fußball
(Stand 05.06.2021)
als Ergänzung zum übergeordneten Corona-Hygiene-Schutzkonzept für das
Ernwiesenstadion

•

Das Betreten des Stadiongeländes ist nur in vorheriger Absprache mit dem
Trainer möglich. Eine unangemeldete Teilnahme am Training ist nicht möglich!
Zutritt zum Stadion und Teilnahme Training ist nur möglich für:
o Kinder ab 6 Jahren, Erwachsene und Trainer mit einer tagesaktuellen
negativen Testbescheinigung in einer Gruppe bis maximal 1 Person
pro 20 qm. Mit einer von der Schule ausgestellten Testbescheinigung
dürfen deren Schüler für 60 Stunden am Trainingsbetrieb teilnehmen
und müssen keinen weiteren tagesaktuellen Corona-Schnelltests
durchführen.

•

Keinen Zugang haben Personen mit Symptomen einer SARS-CoV-2 Infektion
(Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38°C, Geruchs- oder
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen)
unabhängig von negativen Testbescheinigungen oder Impfnachweisen.

•

Das Training muss kontaktarm durchgeführt werden. Trainingsspiele sind
erlaubt.

•

Das Betreten des Sportgeländes erfolgt für Fußballer im Trainingsbetrieb
ausschließlich über den Eingang am Kunstrasen. Die Spieler gehen zum
markierten Sammelplatz an der grünen Hütte und werden dort vom Trainer
abgeholt.

•

Die dort bereitgestellte Handwaschstation muss vor Beginn und nach Ende
des Trainings unbedingt benutzt werden.

•

Die Sporttreibenden betreten das Stadion erst kurz vor dem offiziellen
Trainingsbeginn und verlassen dieses auch wieder unmittelbar nach dem
Trainingsende.

•

Grundsätzlich gilt das Einhalten aller Hygieneregeln und die Einhaltung eines
Mindestabstands von 1,5 m zwischen allen Personen während des
gesamten Aufenthalts auf dem gesamten Gelände. Davon ausgenommen sind
für das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und
Übungssituationen.

•

Die Toiletten am Tenniseingang können genutzt werden. Es darf sich
allerdings immer nur eine Person in dieser befinden.

•

Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist verboten. Nach Möglichkeit
erscheinen die Sporttreibenden in Trainingsbekleidung im Stadion.

•

Die Trainer bereiten alle notwendigen Trainingsgeräte (Bälle, Stangen,
Hütchen, etc.) auf dem Trainingsfeld vor. Während des Trainings werden die
Trainingsgeräte (mit Ausnahme der Bälle) nur vom Trainer angefasst. Nach
Abschluss des Trainings müssen alle Trainingsgeräte, die häufig von
Personen berührt werden, vom Trainer mit bereitgestelltem Reinigungsmittel
desinfiziert werden. Auf die Verwendung von Hemdchen wir aus hygienischen
Gründen verzichtet.

•

Der Trainer muss für jede Trainingseinheit eine Anwesenheitsliste vollständig ausfüllen. Für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene, sowie die
zugehörigen Trainer ist in der Liste zu dokumentieren, ob die Sporttreibenden
negativ getestet (T), geimpft (I) oder genesen (G) sind. Für alle wird durch
Aufnahme auf die Liste bestätigt, dass keine offensichtlichen Krankheitssymptome vorliegen.

Die Liste ist nach jedem Training elektronisch (z.B.
Handyfoto) an vorstand@tvbelsen.de zu schicken.

