Niederhofen, 28.07.2020

Hygienekonzept
Abläufe/Organisation vor Ort:
- Eingang für alle Spieler = Haupteingang / Ausgang = Kabinenaufgang
- Lüften der Kabinen / Duschen min. 15 min. vor dem Eintreffen der
Spieler/Betreuer
- Desinfektionsmittel an den Eingangsbereichen (vor dem Sportheim
+ bei der Grillhütte) bereitstellen
- Information an beide Mannschaften, dass eine Nutzung der Umkleiden
+ Duschen nur in Etappen möglich ist (Umkleide max 8 Pers.,
Dusche max 2 Pers.)
- Duschen werden nach der Benutzung desinfiziert
- Der Aufenthalt in den Kabinen ist zeitlich auf das Minimum zu reduzieren

- Kabinen sind in der Halbzeit NICHT zu benutzen; ebenso die
Mannschaftsansprachen vor dem Spiel
- Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen
- Die sanitären Anlagen sind regelmäßig nach der Benutzung zu reinigen
- Nach dem Duschen sind die Fenster min. 15 min zu öffnen
- Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der
Freigabe der Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen
nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten.
- Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu
dokumentieren.
- Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen
Bereichen außerhalb des Spielfelds.
- Kein gemeinsames Einlaufen, kein Handshake, kein gemeinsames
Aufstellen der Mannschaften
- Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. Der SVN
stellt kein Mineralwasser für die den Trainings- und Spielbetrieb.
Ausnahme betrifft die Schiedsrichter.
- Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des
Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.
- In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten
- Erweiterung der Ersatzbänke → 1,5m Mindestabstand
- Wurst-/Getränkestand → 1,5m Markierungen anbringen
(Hütchen oder streuen)
- Nur 1 Verkaufsperson im Wurst-/Getränkestand, falls sich im Stand
mehrere Personen aufhalten, muss Mundschutz getragen werden

Zuschauer:
- Erfassung der Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Datum, Zeitraum der
Anwesenheit und soweit vorhanden Telefonnummer und/oder E-MailAdresse) der anwesenden Zuschauer

Spieler/Betreuer:
- Die Erfassung der Daten von Spielern, Betreuern, und Sanitäter erfolgt über
das DFBnet

Gesundheitszustand:
- Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu
Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius),
Atemnot, Erkältungssymptome.
- Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen
im eigenen Haushalt/ direkten Arbeitsumfeld vorliegen.
- Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt
muss die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und
Spielbetrieb genommen werden. Aktuelle Empfehlungen gehen sogar in
Richtung vier Wochen.
- Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in
Bezug auf das Training oder eine spezielle Übung, sollten sie auf eine
Durchführung verzichten

