Konzept zum Training im Stadion
Nach aktuellen behördlichen Vorgaben, Stand 06.06.2020
Folgende Punkte sind Voraussetzung für die Durchführung des Sportbetriebes der Abt. Fußball
-

-

-

-

Für die Nachverfolgung werden Teilnehmerlisten für jedes Training hinterlegt
Es dürfen keine Zuschauer oder Eltern das Stadion betreten
Während dem Training sind die Tore zum Stadion abzuschließen
Nach dem Training ist das Stadion nach dem Umziehen und Duschen auf direktem Weg zu verlassen.
Risikopersonen wird die Teilnahme nach schriftlicher Einverständniserklärung und Bestätigung der
eigenen Haftbarkeit erlaubt.
Sind Personen erkrankt in Form von anderen Krankheiten (Schnupfen, Husten etc.) wird Ihnen das
Training untersagt, dies ist vor dem Training schriftlich zu bestätigen, Downloadformular ist auf der
Internetseite hinterlegt
Umkleidemöglichkeiten und Sanitärräume sind wie folgt zu nutzen:
1. Pro Kabine sind nur 7 Spieler zugelassen (entspricht ca. 2,5qm² pro Spieler)
2. Mindestabstände von 1,5m sind immer einzuhalten
3. Desinfektionsmittel sind in jeder Kabine vorhanden
4. Kabinen und Duschen sind nach Benutzung gründlich zu reinigen (Kehren, Wischen, Duschen
abziehen und Desinfizieren)
5. Es sind nur 2 Personen/Dusche zugelassen, es dürfen nur die äußersten Duschen benutzt werden
6. Nach dem Training wird unter Berücksichtigung der vorangegangenen Punkte das Stadion
verlassen.
Handdesinfektionsmittel und Flächendesinfektionsmittel wird bereitgestellt
Nach dem Training werden Trainingsutensilien mit Flächendesinfektionsmittel gesäubert
Es wird sich ausschließlich auf dem Trainingsplatz aufgehalten
Auf den Mindestabstand von 1,5m ist, wo auch immer möglich, zu achten
Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kontakt auf ein Minimum beschränkt
wird. Bei Übungsspielen und Wettkämpfen ist auf zusätzliche körperliche Kontakte (gemeinsamer
Torjubel u.ä.) zu verzichten. Bundesländerübergreifende und freundschaftliche Wettkämpfe
(Testspiele und Freundschaftsspiele) sind nicht gestattet.
Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme ist schriftlich zu hinterlegen
Vorm und nach dem Training müssen sich Alle die Hände waschen und mit Handdesinfektion säubern
Es besteht keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen in den Sportstätten bzw. Einrichtungen zu tragen.
Die Bestätigungen das alle Symptome Frei sind und Anwesenheitslisten für jedes Training sind im
Stadion schriftlich zu hinterlegen

Verantwortlich für die Umsetzung der Regeln sind die Trainer, diese sind auch für die Mannschaften die
Hygieneverantwortlichen
Wird gegen dieses Konzept verstoßen, wird das Training untersagt. Außerdem kann es zur Strafrechtlichen
Verfolgung kommen.

