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Regeln zum Schutz vor Corona der SG Falkendiek 08 e.V.
Zum Schutz der Vereinsmitglieder hat der Vorstand folgendes Regelwerk für den Trainingsbetrieb im
Freien in Abstimmung mit dem TV Elverdissen und der Stadt Herford erstellt. Dieses Regelwerk ist
nach besten Wissen und Gewissen erstellt worden.











Jeder Trainer / Spieler / Funktionspersonal / Zuschauer unterzeichnet das Konzept
incl. Hygieneplan (siehe Anhang) des Vereins
Alle Abläufe halten die Vorgaben der offiziellen Behörden ein
Trainer / Spieler / Funktionspersonal / Zuschauer der Risikogruppe darf nicht teilnehmen
Eventuelle Risikogruppen werden vorher abgefragt
Desinfektionsmittel ist von Trainern / Spielern / Funktionspersonal / Zuschauern selber
mitzubringen
Jeder Spieler / Trainer muss eine Maske bei sich tragen
Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 30 Personen, ggf. zwei Trainingsgruppen mit
maximal 15 Personen die sich nicht während des Trainings mischen

Trainingszeit:
-



Trainingszeiten werden vom Trainerstab festgelegt
Trainingszeiten werden genau eingehalten (keine spontanen Änderungen ohne Freigabe
des Trainerstabes)

Kontaktbeschränkung:
-

Auf Abklatschen / Händeschütteln wird möglichst verzichtet
Bei Ansprachen im Kreis wird der Sicherheitsabstand eingehalten
Wenn der Sicherheitsabstand direkt vor oder nach dem Training nicht einzuhalten ist, sollen
Schutzmasken getragen werden (NICHT während des Trainings)
Die Spieler dürfen sich keine Gegenstände, z.B. Trinkflaschen teilen
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Bei Freundschafts- und Meisterschaftsspielen empfangen wir die Gastmannschaft mit
folgenden Hinweisen
-

-

-



Unsere Gastmannschaften haben Desinfektionsmittel für den Eigenbedarf mitzubringen
Falls die Abstände nicht eingehalten werden können haben die Gastmannschaften Masken
bei sich zu führen
Wir bitten die Gastmannschaften den Eingangsbereich zur Sportstätte frei zu halten und
auch dort die Abstände einzuhalten
Wir bitten die Gastmannschaften ihre Begleitpersonen / Zuschauer für die Abstandsregeln
zu sensibilisieren und bei möglichen Verstößen selbstständig darauf hinzuweisen
Wir bitten unsere Gastmannschaften / Begleitpersonen / Zuschauer sich in die vorbereiteten
Anwesenheitslisten einzutragen. Dies ist zwingend erforderlich, bei Nichteinhaltung kann ein
Verweis der Sportstätte ausgesprochen werden. Die personenbezogenen Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben
Sobald die Speicherung dieser personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig ist, werden
diese vernichtet. Die Teilnehmerlisten werden nach vier Wochen vernichtet
Dem Schiedsrichter wird eine eigene Kabine mit Einzeldusche zur Verfügung gestellt. Zur
Minimierung des Kontaktrisikos füllen beide Mannschaften den Spielbericht vor Spielbeginn
möglichst an eigenen elektronischen Geräten aus.
Zur Nacherfassung des Spiels wird dem Schiedsrichter ein elektronisches Gerät zur
Verfügung gestellt
Begleitend zu den hier aufgestellten Regeln gelten die Vorschriften des FLVW
(https://www.flvw-kreis-herford.de/corona) bzw. der Stadt Herford
(https://www.herford.de/Infos-zu-Corona)

Sonstiger Ablauf / Hygieneplan:
-

-

Jeder Trainer/Spieler hält sich an die individuellen Hygienemaßnahmen der Behörden
(INFOBANNER am jeweiligen Sportplatz vorhanden)
Fahrgemeinschaften sind nach Möglichkeit zu vermeiden
Die Spieler desinfizieren sich vor dem Training / Spiel die Hände
Die sanitären Anlagen und Umkleiden dürfen unter folgender Voraussetzung genutzt
werden:
In den sanitären Anlagen / Umkleiden ist auf Abstand zu achten, diese sind aufgrund der
Größenverhältnisse ggf. zeitversetzt zu benutzen. Dadurch wird das Infektionsrisiko
gesenkt.
Trainingsmaterialien (Pylonen etc.) werden ausschließlich durch den Trainer auf- und
abgebaut
Die Spieler desinfizieren sich vor und nach dem Training / Spiel die Hände
Nach dem Training / Spiel verlassen alle Spieler / Funktionspersonal / Zuschauer auf
möglichst direktem Weg die Sportanlage

