… der „Familien-Sportverein“

Hygienekonzept für die Sportanlage der DJK Rhede
für den Spielbetrieb Fußball
Der Spielbetrieb kann nur unter Berücksichtigung der Hygieneregeln und der geltenden
Corona-Schutzverordnung stattfinden.
Spieler-/innen aus Risikogruppen dürfen die Sportanlage nicht betreten. Bei akuten
Erkältungssymptomen wie starkem Husten oder Fieber ist der Platz nicht zu betreten.

1. Beim Betreten der Anlage sowie auf dem gesamten Gelände ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Kann dies nicht gewährleisten werden, muss ein
Mundnasenschutz (MNS) getragen werden. Auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale mit Körperkontakt ist zu verzichten.
2. Die Kabinen dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln (Mindestabstand, s.o.)
genutzt werden. Kann dies nicht eingehalten werden, ist ein Mund-Nasenschutz
zu tragen.
Die Duschräume dürfen genutzt werden, und zwar von maximal sechs Personen
gleichzeitig, um den Mindestabstand von 1,5 m einhalten zu können. Dazu wurde vorsorglich jede zweite Dusche gesperrt. Beim Betrieb der Duschen ist auf gute Belüftung (offene Fenster) zu achten.
3. Da wir Doppelbelegungen von Kabinen aktuell vermeiden wollen, kann es vorkommen, dass sich nicht alle Teams vor Ort umziehen bzw. duschen können. Betreffende Mannschaften werden von uns rechtzeitig vorab informiert.
4. Auswärtsmannschaften müssen alle Personen, die nicht durch den Spielberichtsbogen als anwesend dokumentiert sind (Betreuer, Zuschauer, …), auf einer Anwesenheitsliste festhalten. Diese Liste ist beim Erscheinen einem Verantwortlichen der DJK Rhede zu übergeben. Das gleiche gilt auch für Mannschaften des
Gastgebers. Zusätzliche Zuschauer müssen sich auf einer Liste im Eingangsbereich eintragen. Die Listen werden für vier Wochen aufbewahrt und dann entsorgt.

5. Die Spielberichte bitte nach Möglichkeit vorab von zuhause oder per DFBnet-APP
freigeben. Der PC im Schiedsrichterraum/Geschäftszimmer steht nur in Ausnahmefällen zur Verfügung.
6. Jeder Besucher/Spieler muss bei Erscheinen die Hände desinfizieren (Desinfektionsspender stehen bereit).
7. Mannschaftsbesprechungen sind ausschließlich im Freien durchzuführen.
8. Für den Aufenthalt im Vereinsheim/Jugendraum gilt an Spieltagen bis auf Weiteres die Maskenpflicht. Der Verkauf findet dort weiter statt.
9. Auf das Handshake mit der gegnerischen Mannschaft und dem Schiedsrichter
wird verzichtet, ebenso auf Torjubel mit Körperkontakt.

Danke für euer Verständnis und das Mittragen der Maßnahmen

Vorstand und Jugendvorstand

