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Hygienekonzept für Fußballspiele auf dem
Sportgelände in Mittelbuch
1. Die Spieler der Gastmannschaft werden gebeten, sich vor dem Spiel in
den zwei Kabinen der Turn- u. Festhalle in Mittelbuch zu treffen und sich
umzuziehen. Nach dem Umziehen müssen alle Gegenstände aus den
Kabinen, wie auch aus der Turn- u. Festhalle entfernt werden
(Kleidungsstücke, Sporttaschen, Trikotkoffer,…).
2. Die Heimmannschaft wird sich im Besprechungsraum unter der Tribüne
umziehen. Nach dem Umziehen müssen auch hier alle Gegenstände aus
dem Besprechungsraum entfernt werden (Kleidungsstücke,
Sporttaschen, Trikotkoffer,…).
3. Der Schiedsrichter hat in der Turn- u. Festhalle eine eigene
Umkleidekabine mit Dusche, hier sind Einmalhandtücher und
Desinfektionsmittel bereitgestellt. Diese Umkleidekabine befindet sich
nach dem Eingang, links die Treppe hoch und dann nochmals links.
4. Das Betreten der Kabinen/Besprechungsraum ist nur Personen gestattet,
welche auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt sind.
5. Das Aufwärmen, wie auch die Spielbesprechungen vor dem Spiel müssen
auf dem Trainingsplatz abgehalten werden. Das gilt für beide
Mannschaften.
6. Die Mannschaften sind aufgefordert die Halbzeitpause im Freien auf dem
Sportgelände abzuhalten.
7. In den Toiletten auf dem Sportgelände werden Desinfektionsmittel und
Einmalhandtücher bereitgestellt. Pro Toilettenraum darf sich nur eine
Person aufhalten. Die Toiletten befinden sich auf der linken Seite der
Tribüne.
8. Direkt nach dem Spiel ist die Gastmannschaft dazu aufgefordert, sich
wieder in den Kabinen der Turn- u. Festhalle einzufinden um sich
umzuziehen und zu duschen. Nach 30 Minuten muss die Gastmannschaft
die Kabinen komplett geräumt haben, so dass sich danach die
Heimmannschaft umziehen und duschen kann.
9. Die Heimmannschaft ist angehalten sich nach dem Spiel umgehend auf
der rechten Seite der Tribüne einzufinden um dort 30 Minuten zu warten
bis sie zum umzuziehen und duschen in die Turn- u. Festhalle kann. Sollte
direkt am Anschluss ein 2. Spiel stattfinden, hat die Heimmannschaft
nach dem Umziehen, Duschen und Aufräumen der Kabinen die Türen
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und Fenster zu öffnen um eine gute Lüftung der Duschen und Kabinen zu
erreichen.
Diese wären:
- Beide Türen zu den Duschen
- Beide Türen der Kabinen
- Die Eingangstür
- Alle Fenster im Gang
Des weiterem werden alle Kontaktflächen desinfiziert.
10.Im Nassbereich der Umkleidekabinen werden Desinfektionsmittel und
Einmalhandtücher bereitgestellt.
11.Es sind maximal 4 Personen je Kabine und maximal 3 Personen in der
Dusche gleichzeitig gestattet, um den Mindestabstand von 1,5 Meter zu
gewährleisten.
12.Die Mannschaftsverantwortlichen haben Sorge zu tragen, dass sich auf
dem Sportgelände in der Coachingzone nur Personen aufhalten, welche
auch auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt sind. Die Coachingzone für
die Gastmannschaft befindet sich auf der Gegenseite der Tribüne.
13.Das Betreten des Sportgeländes darf nur nach der Datenerfassung an
dem dafür ausgewiesenen Eingang erfolgen. (digital oder Papierform)
14.Für alle Zuschauer ist die rechte Seite der Tribüne grundsätzlich gesperrt.
15.Grundsätzlich ist der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Sollte
dies nicht möglich sein ist man angehalten ein Mund-Nasen Schutz zu
tragen.
16.Das Verlassen nach dem Spiel erfolgt über die hierfür geöffneten
Ausgänge
Wir bitten alle Beteiligten das Hygienekonzept strikt einzuhalten zum Schutz
aller.
Danke für Ihr Verständnis!!!
Ihr Hygienebeauftragter des SV Mittelbuch der Abteilung Fußball
Hagen Zell

