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Spenge, 13.08.2020

Verhaltens- und Hygieneregeln für den TuS Hücker-Aschen
1. Gesundheitszustand
Am Training dürfen nur gesunde Spieler teilnehmen. Liegt eines der folgenden
Symptome vor, muss der Spieler/Trainer zu Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren.
Husten- Atemnot- Fieber- sämtliche Erkältungssymptome– Geruchs/Geschmacksverlust
Das gleiche gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
Bei positiven Test auf das Corona Virus im eigenen Haushalt darf die betreffende Person
nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Gleiches gilt, wenn sich ein Mitglied im eigenen
Haushalt in vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne befindet. Der Vorstand und
der Hygienebeauftragte ist zu informieren, um eventuelle Kontaktpersonen zu ermitteln
und weitere notwendige Schritte einzuleiten. Die unter Punkt 6 beschrieben
Informationspflicht ist einzuhalten.
2. Organisatorisches
Der Vorstand behält sich die jederzeitige Einschränkung oder Unterbrechung des
Trainingsbetriebs vor. Für die Koordination rund um die Wiederaufnahme des
Trainings/Spiel - Betriebs wurde Andre Placke als Hygienebeauftragte für die
Fußballabteilung des TuS Hücker-Aschen benannt. Er steht zusätzlich zum Vorstand für
sämtliche Anliegen und Anfragen rund um den Trainings/Spielbetrieb zur Verfügung.
Trainer/in und Betreuer/in dürfen erst dann das Training leiten, wenn sie durch die
Hygienebeauftragten oder den Vorstand in die Vorgaben zum Trainings/-Spielbetrieb
und die Hygienemaßnahmen eingewiesen sind. Den Anweisungen des Vorstands und
des Hygienebeauftragten zur Nutzung des Sportgeländes und Umkleide/Duschräume ist
Folge zu leisten. Die Corona Regeln der Abteilung werden permanent an neue
gesetzliche Vorgaben angepasst und alle Trainer zeitnah weitergegeben.
3. Verhalten allgemein auf dem Sportplatz
-

Beim Betreten der Innenräume und des Sportplatzes sind die Hände zu desinfizieren
Kein Abklatschen, gemeinsames Jubeln oder In-den Arm-nehmen
Auf dem Sportplatz ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen und
Getränkepausen zu achten.
Außerhalb des Sportplatzes ist immer ein Mindestabstand von 1,50 Metern
einzuhalten.
Vermeiden von Spucken auf dem Feld.
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4. Trainingsbetrieb
-

-

-

Es dürfen sich nicht mehr als 30 Personen zusammen auf dem Sportplatz oder in
der Turnhalle aufhalten.
Alle Trainingsteilnehmer haben sich spätestens am Vortag bei dem jeweiligen
Übungsleiter anzumelden. Nicht angemeldete Teilnehmer sind nach Hause zu
schicken.
Die Spieler kommen frühestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn umgezogen zum
Sportplatz.
Mannschaften sollen sich bei der An- und Abreise nicht begegnen. Zwischen den
Trainingseinheiten sind daher notwendige Wechselzeiten einzuhalten. Diese dienen
den Trainer*innen zur Vorbereitung und für den Auf- und Abbau des
Trainingsmaterials. Somit ist das Training ca. 10 Minuten vor dem offiziellen
Trainingsbeginn der nachfolgenden Trainingsgruppe zu beenden.
Zur lückenlosen Kontaktverfolgung ist die Teilnahme für jede Trainingseinheit
gewissenhaft zu dokumentieren, die Trainer*innen erstellen für jede Trainingsgruppe
eine entsprechende Teilnehmerliste und leiten sie zeitnah an den
Hygienebeauftragten weiter.
Nach dem Training können die Umkleidekabinen und Duschen benutzt werden.
Alle Innenräume der Sportanlage dürfen nicht mit Fußballschuhen betreten werden.
Diese sind vor dem Betreten auszuziehen.
In den Umkleidekabinen dürfen sich höchstens 8 Personen und in den Duschen
höchstens 4 Personen gleichzeitig aufhalten. Daher wird eine Mannschaft immer 2
Kabinen benutzen müssen.
Nach dem Trainingsende hat jede Mannschaft, wenn sie die Umkleide/Duschkabinen
benutzt hat, diese zu reinigen und anschließend alle Kontaktflächen zu desinfizieren.
Im Anschluss sind alle Räume ausreichend zu lüften.
Während des Duschens sind Badeschlappen zu tragen.
Um allen Mannschaften das Duschen nach dem Training zu ermöglichen, ist der
Aufenthalt in den Kabinen und den Duschen auf ein Minimum zu begrenzen.
Nach dem Training haben alle Teilnehmer die Sportanlage umgehend zu verlassen

Für die Einhaltungen der Verhaltens- und Hygieneregeln sind der Trainer/in oder
der Stellvertreter/in verantwortlich.
Ob die Duschen und Umkleiden nach dem Training genutzt werden entscheidet
der jeweilige Trainer/Übungsleiter.
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5. Spielbetrieb
Ob die Duschen und Umkleiden vor/nach dem Spiel genutzt werden, entscheidet der
jeweilige Trainer/Übungsleiter. Bitte vor der Anreise nachfragen. Die Telefonnummern
stehen im DFBnet.
-

Beide Mannschaften erstellen vor dem Spiel eine Kontaktliste aller Spieler und
Teamoffiziellen. Ebenso werden hier auch die Schiedsrichter eingetragen.
- Für die Heimmannschaft stehen die beiden linken Kabinen, für die Gastmannschaft
die beiden rechten Kabinen zur Verfügung.
- In den Umkleidekabinen dürfen sich höchstens 8 Personen und in den Duschen
höchstens 4 Personen gleichzeitig aufhalten.
- Alle Innenräume der Sportanlage dürfen nicht mit Fußballschuhen betreten werden.
Dies gilt auch in der Halbzeitpause.
Spielbesprechungen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sind entweder draußen
abzuhalten oder für die Heimmannschaft im Vereinsheim und für die
Gästemannschaft in der Turnhalle.
- Nach dem Spielende hat die Heimmannschaft, wenn die Umkleide/Duschkabinen
benutzt wurden, alle zu reinigen und anschließend alle Kontaktflächen zu
desinfizieren. Im Anschluss sind alle Räume ausreichend zu lüften
- Während des Duschens sind Badeschlappen zu tragen
- Um allen Mannschaften das Duschen nach dem Spiel zu ermöglichen, ist der
Aufenthalt in den Kabinen und den Duschen auf ein Minimum zu begrenzen.
- Sollte an einem Tag ein zweites Spiel stattfinden und die Kabinen sind noch durch
die vorherige Mannschaft belegt, zieht die Heimmannschaft sich im Vereinsheim um
und die Gastmannschaft benutzt zum Umziehen die Turnhalle. Hierbei ist zu
beachten, dass die Turnhalle nicht mit Straßenschuhen betreten werden darf.
Die Kabinen können dann zum Duschen benutzt werden, wenn ein verantwortlicher
des TuS Hücker-Aschen sie freigegeben hat.
- Ein- und Ausgang zur Sportanlage sind separat gekennzeichnet
- Die Ordnungskräfte werden jeweils durch die an dem Tage spielende
Heimmannschaft gestellt.
- Es werden jeweils 3-4 Ordner benötigt. Jeweils einer für den Kabinenbereich und
den Eingang. 1-2 weitere für den Zuschauerbereich.
- Die Sportanlage betreten dürfen maximal 80 Zuschauer.
- Die Zuschauer haben sich am Eingang in eine Kontaktliste einzutragen. Diese Liste
ist nach dem Spielende dem Hygienebeauftragten zeitnah auszuhändigen.
- Im Außenbereich gibt es 3 verschiedene Zonen. Das Spielfeld ist Zone 1, dort wird
nicht kontaktfreier Sport betrieben. Die letzten 2 Meter der rechten Tribüne und der
dem Eingang gegenüberliegende Seitenbereich ist Zone 2. Der Außenbereich an der
Eingangsseite ist Zone 3. In Zone 2 dürfen sich nur Trainer, Betreuer, Spieler, Ordner
und Schiedsrichter aufhalten. In der 3. Zone halten sich die Zuschauer mit einem
Mindestabstand von 1.50 Metern auf.
- Der Verkauf von Getränken ist nur in Flaschenform oder ähnlichem gestattet.
- Der Verkauf von selbst zubereiteten Essen ist untersagt.
Für die Einhaltungen der Verhaltens- und Hygieneregeln sind der Trainer/in oder
der Stellvertreter/in verantwortlich.
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6. Datenschutz/Informationspflicht
-

-

Im Fall, dass zwei Wochen nach Besuch der Sportstätte bzw. der Trainingseinheit
eine Infektion oder ein Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt wird, besteht
die Verpflichtung der umgehenden Information des Vereins.
Die Teilnehmerdaten müssen erfasst werden. Wird das nicht akzeptiert, so ist eine
Teilnahme am Sport oder das Zuschauen während des Spiels nicht möglich.
Personenbezogene Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder den
Kontakt zu infizierten Personen werden ausschließlich verwendet, um den
Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaige, einschlägige aktuelle
Vorschriften zu erfüllen. Sobald die Speicherung dieser personenbezogenen Daten
nicht mehr notwendig ist, werden diese vernichtet. Die Teilnehmerlisten werden
insbesondere nach vier Wochen vernichtet.
Die Nutzung der Sportangebote erfolgt auf eigene Gefahr des Teilnehmenden. Der
Vorstand des Vereins sorgt lediglich für die Wahrung und Umsetzung der geltenden
Verhaltens- und Hygienevorschriften zur Minimierung des Ansteckungsrisikos. Der
Verein bzw. der von ihm eingesetzte Vorstand übernimmt keine Haftung, auch nicht
im Fall, dass ihm Grunderkrankungen und/oder der gesundheitliche Status der
Teilnehmenden bekannt sein sollte.

Der Hygienebeauftragte
Andre Placke ( 01715795480 )
Für den Vorstand
Thorsten Sickmann ( 017624912312 )
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Einteilung des Sportplatzes ihn die Zonen. Es wurde versucht die Vorgaben des DFB
umzusetzen.

