Hygieneschutzkonzept
für den Verein

TSV Obernsees v. 1909 e. V.

Sparte: Fußball

Stand: 26.05.2021

Weitere Informationen finden Sie auch auf folgender Website:
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www.blsv.de/coronavirus.

Organisatorisches
o

Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website
und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

o

Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Abteilungsleiter, Trainer,
Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.

o

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein
Platzverweis.

o

Mannschaftstraining ist unter den bedingten Voraussetzungen möglich, wenn die 7-TagesInzidenz unter 100 liegt und alle Teilnehmenden über einen Corona-Test mit negativem
Ergebnis verfügen, oder aber zur Gruppe der Corona-Genesenen und vollständig Geimpften
zählen. In Gebieten mit einer 7-Tages-Inzidenz unter 50 sind keine Testungen erforderlich.
https://www.landkreis-bayreuth.de/media/9352/was-gilt-aktuell-im-landkreis-bayreuth.pdf
Sollten Corona-Tests mit negativem Ergebnis nötig sein, sind diese durch PCR-Tests oder
Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung die nicht älter als 24 Stunden sind,
nachzuweisen.
Ein selbstdurchgeführter Test z.B. Zuhause kann aus Vereinsinteresse nicht anerkannt werden!

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o

Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im
In- und Outdoorbereich hin.

o

Körperliche Begrüßungsrituale sind zu vermeiden.

o

Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt.

o

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und
Einmalhandtücher ist gesorgt. Jeder Sportler/in hat sein eigenes Handdesinfektionsmittel
zu benutzen und ein Handtuch für den Eigengebrauch mitzubringen!!!

o

Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung oder
z.B. beim Duschen.

o

In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur
Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.
Außerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.

o

Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die
Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.

o

Geräteräume werden, wenn möglich nur einzeln zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten.
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o

Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften weiterhin zu
verzichten. Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training sollte im Fahrzeug MundNasen-Schutz getragen werden, sofern Personen aus mehr als einem Haushalt mitfahren.

o

Während der Trainings- und Sporteinheiten sind max. 250 Zuschauer erlaubt, unter der
Voraussetzung der des Mindestabstandsgebot von 1,5 m und dem tragen einer FFP2-Maske.

o

Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch
selbstständig entsorgt.

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage
o

Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt.

o

Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.

o

Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.

o

Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt bzw. das Eigene
zu benutzen.

Zusätzliche Maßnahmen
o

Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen
Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten
werden kann.

o

Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die
Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten. Die Kontaktdaten-Erfassung hat die Angabe
von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift)
der Teilnehmer zu beinhalten.

o

Die Ausübung des Sports erfolgt seit 21.Mai 2021 auch wieder mit Kontakt. Voraussetzung
hierfür ist eine Kontaktdaten-Erfassung wie im Punkt vorher beschrieben.

o

Bei einer begrenzten Platzkapazität in den Umkleidekabinen wird eine rechtzeitige Anreise
empfohlen, so dass sich die Spieler in Gruppen und unter Wahrung des Mindestabstandes
umziehen können. Die Anreise erfolgt am besten in Sportkleidung.

o

Duschen ist mit Einhaltung des Mindestabstands 1,5 m möglich. Die Kabinen sind
währenddessen ausreichen zu lüften.

o

Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere
Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst.

o

Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und
Markierungshütchen werden möglichst vor der Trainingseinheit desinfiziert bzw. alternativ
gründlich gereinigt und auf dem Platz bereitgestellt.
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o

Trainingsleibchen werden ausschließlich von einem Spieler pro Training getragen und nicht
getauscht. Nach dem Training werden die Leibchen gewaschen.

o

Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten!

o

Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst desinfiziert bzw.
alternativ gründlich gereinigt.

Obernsees, 26.05.2021

Andy Arnold

________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift Fußballabteilungsleiter
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