Hygiene Konzept Türkischer Verein Herford
Beim betreten der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren.
Bei Sport mit Körperkontakt sind nur feste Gruppen erlaubt. Die Gruppe darf höchstens aus
30 Personen bestehen.
Zu anderen Personen außerhalb der Gruppe ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zu beachten.
Alle Sportler /Sportlerinnen und alle sonstigen Personen, die die Sportanlage betreten, müssen
sich mit Name , Anschrift und Telefonnummer in eine Anwesenheitsliste eintragen.
(Listen werden ausgelegt).
Mit der Unterschrift auf der Liste bestätigt man das man keine Krankheitssymptome hat
und in den letzten zwei Wochen auch keinen Kontakt zu einer mit Covid 19 infizierten
Person hatte.
Der Gegner hat vor Anstoß des Spiels eine Liste der am Spieltag zur Mannschaft
gehörenden Personen beim Ausrichter ab zugeben.
Bei Nutzung der Toiletten, Waschräumen ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Max. 2 Personen zeitgleich in den Räumen.
Vor und nach dem benutzen sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren.
Eine Nutzung der durch den Stadionwart zugewiesenen Kabine ( mit Duschmöglichkeit)
ist grundsätzlich gegeben. Auch hier ist der Hygieneabstand einzuhalten. Es dürfen sich maximal
so viele Personen gleichzeitig in den Duschen und Umkleiden aufhalten, wie es die
räumlichen Kapazitäten zulassen.
Sollte das nicht möglich sein ist in den Kabinen ein Mund-Nase Schutz zutragen.
Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Vorgaben liegt bei den jeweiligen
Sportler/ Sportlerin bzw. der Trainer, Co Trainer oder Betreuer.
Der Aufenthalt in der Kabine darf nicht länger als unbedingt notwendig sein.
Spielbesprechungen durch den Trainer und der Mannschaft sind in der Kabine nicht erlaubt,
diese sollten wenn notwendig vorher stattgefunden haben.
Der Gegner ist für die Versorgung von Getränken seiner Mannschaft selbst verantwortlich.
Auch hierbei ist auf die Infektionsschutzmaßnahmen zu achten.
Der Eintrittsbereich der Sportanlage wird durch separate Ein-u. Ausgänge ausgewiesen
Der vorgeschriebene Hygieneabstand von 1,5 Meter ist von allen
Personen ( Zuschauern) außerhalb des Platzes einzuhalten.
Den Anweisungen des sich vor Ort befindenden Ordnungspersonals ist Folge zu leisten

