VfL Klosterbauerschaft 1953 e.V.
Hygienekonzept des VfL Klosterbauerschaft für die Durchführung von Testspielen / Meisterschaftsspielen.

Bei der Sportanlange des VfL Klosterbauerschaft handelt es sich um eine komplett umzäunte und abgeschlossene
Sportanlage mit mehreren Zugängen welche genutzt werden können.
Zugang 1 und Zugang 2 können über den Haupteingang genutzt werden, Zugang 3 über den Schotterparkplatz.
Auf dem Vereinsgelände befindet sich das Sportlerheim welches einen Zugang hat, die Umkleidekabinen
(Heimkabine, Gastkabine + 2 Schiedsrichterkabinen) erreicht man über eine Treppe neben dem Sportlerheim.
Im Sportlerheim befinden sich 2 Toiletten (Damen und Herren), in den Umkleidekabinen (Heim, Gast) je eine
Toilette.
In allen Kabinen befinden sich Duschen.
Heim und Gastkabinen besitzen jeweils 7 Duschen, in den Schiedsrichterkabinen ist jeweils eine.
Grundsätzlich gilt, der Zugang auf das Sportgelände ist nur erlaubt sofern man keine gesundheitlichen
Einschränkungen bzw. Krankheitssymptome aufweist und auch in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem
Covid19 erkrankten hatte.
Alle Spieler und das Funktionspersonal (Trainer, Betreuer, Physiotherapeut, Schiedsrichter) nutzen den Zugang 2
(Nebeneingang) am Haupteingang, dieser führt direkt zur Treppe die in die Umkleidekabinen führt.
Eine Beschilderung ist am Sportgelände erfolgt.
Neben den Spielern und dem Funktionspersonal darf niemand die Umkleidekabinen betreten.
Alle Zuschauer nutzen den Zugang 1 (großes Tor) am Haupteingang des Sportgeländes, auch das ist
ausgeschildert. Ebenso wird auf den Mindestabstand auf dem gesamten Sportgelände von 1,5 Meter, mit
Schildern, hingewiesen.
Bei Betreten des Vereinsheimes, um die Toiletten zu nutzen, ist der Mund-Nasenschutz zu tragen, auch dies ist
ausgeschildert.
Ein Getränkeverkauf an der Theke innerhalb des Vereinsheimes findet nicht statt.
Die Bestellung von Getränken ist nur von außen möglich, dazu nutzen wir unsere „Küche“ die mit Fensterscheiben
geöffnet werden kann.
Das Thekenpersonal trägt Mund-Nasenschutz.
Alle Mannschaften sind angewiesen sich in Anwesenheitslisten einzutragen, ebenso werden alle Zuschauer in
einer Anwesenheitsliste erfasst, dazu geht ein Vereinsmitglied mit der Liste den Sportplatz ab und spricht
Zuschauer an.
Die Anwesenheitslisten werden nach 4 Wochen vom Verein vernichtet.
Im Vereinsheim sowie den Umkleidekabinen befinden sich Desinfektionsspender, um sich beim betreten und
verlassen der Räumlichkeiten, die Hände zu desinfizieren.
Sollten 2 Spiele nacheinander angesetzt sein, sind die Anstoßzeiten so zu planen das wir die Umkleidekabinen
zwischen den Nutzungen Desinfizieren können.
Sollten 3 Teams am Spieltag ein Heimspiel bestreiten müssen, gibt es, falls gewünscht, die Möglichkeit die Teams
des mittleren Spiels (Anstoß ca. 12:30) in der Turnhalle Klosterbauerschaft umziehen zu lassen, so dass eine
gründliche Reinigung und Desinfizierung nach dem 1. Spiel möglich ist.

Für die Einhaltung dieser Regelungen ist der Hygienebeauftragte des Vereins verantwortlich.
Sein Name ist auf der Teilnehmerliste des Heimvereins vermerkt. Seinen Anweisungen ist grundsätzlich Folge zu
leisten, bei Zuwiderhandlungen kann er einen Verweis vom Sportgelände aussprechen.

