SG Hunnebrock-Bustedt – An der Waldstr. 17 – 32257 Bünde

Hygienekonzept Fußball der Vereine SG GW Bustedt 1945 e.V. und
TuS Hunnebrock 1910 e.V.
Maßnahmen und Regeln zum Infektionsschutz der beiden oben aufgeführten Vereine auf
Grundlage der CoronaSchVO NRW der aktuell gültigen Fassung.

Einleitung:
Durch die Bestimmungen des Landes NRW fühlen wir uns als Sportvereine dazu verpflichtet,
Ihnen als Sportler und Zuschauer unser Hygienekonzept während der Corona-Pandemie zu
präsentieren.
Unsere Pflicht als Vereine ist es, dass wir Ihre Gesundheit schützen.
Wichtig ist hierbei, dass sich alle an die vorgegebenen Regeln und Richtlinien halten.

Allgemeine gesundheitliche Vorgaben:
An Trainings – und Spielbetrieb dürfen nur Spieler teilnehmen, die…
- keinerlei Krankheitssymptome in den letzten 14 Tagen aufgewiesen haben ( Husten,
Fieber, Atemnot und allgemeine Erkältungssymptome)
Der Zugang zum Trainings – bzw. Sportgelände ist außerdem unzulässig für Personen, die…
- in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die o.g. Symptome in den
letzten 14 Tagen aufgewiesen haben
- in einem Haushalt mit einer positiv auf Corona getesteten Person leben
- einen direkten Kontakt mit positiv getesteten Personen in den letzten 14 Tagen
hatten

Die betroffenen Personen dürfen für mindestens 14 Tage nicht am Trainings – bzw.
Spielbetrieb teilnehmen und sind verpflichtet etwaige Informationen an die jeweiligen
Hygienebeauftragten des Vereins weiterzugeben.
Hierzu sei gesagt: Eine Teilnahme am Trainings – oder Spielbetrieb sollte nur dann erfolgen,
wenn man sich in guter gesundheitlicher Verfassung fühlt. Risikogruppen raten wir von
Zusammenkünften ab. Hier können individuell Trainingsprogramme durch die jeweiligen
Übungsleiter erstellt werden.

Organisatorische Regeln:
Die beiden Vereine behalten sich vor, bei Nichtbeachtung der Regeln den Trainings – bzw.
Spielbetrieb zu unterbrechen oder ggf. abzubrechen.
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Hygienebeauftragte der einzelnen Abteilungen:
-

Guido Beuck
Björn Dewart
Lukas Wilke
Maik Mehnert
Bernd Emken
Carsten Wollny
Tobias Bahre
Aaron Köhler
Maurice Bleichert
Philipp Klocke
Tobias Zurke und Tobias Varwig

( Trainer 1. Senioren-Herrenmannschft )
( Trainer 2. Senioren-Herrenmannschaft )
( Trainer 3. Senioren-Herrenmannschaft )
( Trainer Damen-Mannschaft )
( Trainer D1-Jugend )
( Trainer D2-Jugend )
( Trainer E1-Jugend )
( Trainer E2-Jugend )
( Trainer E3-Jugend )
( Trainer F-Jugend )
( Trainer Minis und Bambinis )

-

Sven Beckmann ( SG Bustedt ) und Michael Kröger ( TuS Hunnebrock ) als
1.Vorsitzende der jeweiligen Vereine.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden aufgrund der Datenschutzverordnung nicht angezeigt,
können aber bei Interesse herausgegeben werden.
Die o.g. Personen sind in ihrem Bereich verantwortlich für die Durchführung und
Durchsetzung des Hygienekonzeptes der SG Hunnebrock-Bustedt und sind angehalten
entsprechende Maßnahmen bei Nichteinhaltung zu treffen.
Neben den o.g. Personen ist jedes geschäftsführende Vorstandsmitglied der jeweiligen
Vereine dazu berechtigt, auf den beiden Sportanlagen ( Rasenplatz Bustedt und
Kunstrasenplatz Hunnebrock ), bei Nichteinhaltung der Regeln und Richtlinien die
betreffenden Personen darauf hinzuweisen oder ggf. ein Platzverbot auszusprechen.

Dokumentation:
-

-

der jeweilige Trainer sorgt für eine sorgfältig und vollständige Liste während der
Trainingszeiten ( Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, Zeit des Aufenthaltes
und Unterschrift des Teilnehmers )
die Listen müssen leserlich und vollständig ausgefüllt werden. Eine Verweigerung der
Daten bedeutet den Ausschluss vom Trainingsbetrieb am betreffenden Tag
die Listen sind mindestens 4 Wochen aufzubewahren und auf Anfrage den Behörden
vorzulegen
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Verhaltensregeln:
-

es gelten die allgemeinen Abstandsregeln von 1,5 m
gängige Rituale wie z.B. Abklatschen, in den Arm nehmen usw. sind verboten
das Spucken auf und neben dem Spielfeld ist strengstens untersagt
bei Unterbrechungen ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten
bei Verwendung von Leibchen dürfen diese nicht untereinander getauscht werden

Beginn und Beendigung der Einheiten:
-

Begrüßungsrituale wie Händedruck sind zu unterlassen
jeder Teilnehmer darf nur seine eigene Trinkflasche benutzen
Umkleidekabinen sind bei Trainingseinheiten nicht zu benutzen
Trainingszuschauer müssen den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Sollte dies
nicht gewährleisten sein, z.B. beim Toilettengang, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen

Nutzung von Duschen und Umkleiden an den jeweiligen Spielorten:
-

es stehen an beiden Sportplätzen jeweils 3 Kabinen zur Verfügung
die Gastmannschaft belegt jeweils eine Kabine für sich alleine
die Heimmannschaften teilen sich eine Kabine. Hierbei ist zu beachten, dass sich die
Mannschaften nicht unmittelbar begegnen
in den Kabinen ist die Abstandsregel von 1,5 m einzuhalten. Es wird empfohlen sich
in zwei Partien umzuziehen
in den Kabinen gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht

- DUSCHEN IST NICHT GESTATTET
- die Kabinen werden nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert
Regelung des Zugangs zum Sportgelände bei Spielen:
-

-

nur Personen, die keine Symptome in den letzten 14 Tagen hatten, dürfen das
Sportgelände betreten
die maximale Zuschauerzahl richtet sich nach Vorgaben der geltenden
Coronaschutzverordnung des Bundes bzw. des Landes NRW
den Anweisungen am Eingang des Sportgeländes ist Folge zu leisten
jeder hat sich in eine Teilnehmerliste vor Betreten des Geländes einzutragen ( Name,
Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Zeit des Aufenthaltes und Unterschrift ). Bei
Verweigerung wird der jeweiligen Person das Betreten untersagt
bei Schlangenbildung ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten
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Regelung während der Spiele:
-

Zuschauer haben einen Mindestabstand von 1,5 m zur Person neben ihnen
einzuhalten
Personen, die nicht im Spielbericht aufgeführt werden, dürfen das Spielfeld nicht
betreten
Jubelarien unter den Spielern sind unzulässig

Allgemeine Regeln:
-

den Anweisungen von Vorstand und Hygienebeauftragten ist Folge zu leisten. Sollte
es zu Nichteinhaltungen kommen, sind diese Personen befugt, die erforderlichen
Maßnahmen durchzusetzen

Informationspflicht und Datenschutz:
Im Fall, dass innerhalb von zwei Wochen nach Besuch der Sportstätte eine Infektion oder ein
Kontakt einer infizierten Person festgestellt wird, sind die beiden Vereine unverzüglich zu
informieren.
Die Informationen und Daten aller Teilnehmer müssen erfasst werden. Personenbezogene
Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder den Kontakt zu infizierten
Personen werden ausschließlich verwendet, um die Anforderungen des
Infektionsschutzgesetzes zu erfüllen. Sobald die Aufbewahrung der Daten nicht mehr nötig
ist, werden diese vernichtet. Dieses geschieht nach mindestens vier Wochen.
Die Nutzung der Sportangebote sowie das Betreten der Sportanlage erfolgt freiwillig des
jeweiligen Teilnehmers oder Zuschauers. Diese erfolgt auf eigene Gefahr. Die Vorstände
der beiden Vereine sorgen lediglich dafür, dass die Ausbreitung der Pandemie durch
etwaige Maßnahmen minimiert werden kann. Der Verein übernimmt bei Ausbruch einer
Infektion keine Haftung. Gesundheitliche Schwächen oder Vorerkrankungen der
Teilnehmer werden durch den Verein nicht geprüft. Hier ist jeder für sich selbst
verantwortlich, die Risiken einzuschätzen.

Sportliche Grüße
Sven Beckmann & Michael Kröger
Vorstandsvorsitzende der Vereine

