DJK TuS Stenern 1955 e.V.
Fußballabteilung

GRUNDREGELN:
-

bis zur zugewiesenen Spielfläche besteht Maskenpflicht!

-

der Mindestabstand von 1,5 m ist grundsätzlich einzuhalten!

-

Personen mit Symptomen auf eine COVID 19 Erkrankung dürfen die Anlagen
nicht betreten

-

ebenso wenig Zuschauer-Kinder unter 12 Jahren, diese dürfen die
Sportanlagen nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten

-

Die auf der Platzanlage bereitgestellten Desinfektionsmittel sind gemäß den
Hygiene-Vorgaben bei Betreten der Platzanlage zu nutzen

-

Personenansammlungen sind weder vor, noch während, noch nach dem Spiel
zulässig

-

Die Sportanlage ist unmittelbar nach Beendigung des Sports zu verlassen
*Ausnahme die beiden am Spiel beteiligten Mannschaften und
deren Trainer und Funktionäre

-

Individuelle Strafen durch Missachtung aller Vorgaben bzw. Verstößen gegen
die CORONA-Schutzverordnung werden NICHT durch den Verein getragen,
sondern sind durch die Verursacher selbst bzw. die Erziehungsberechtigten
zu übernehmen

-

Die Gastvereine werden vor dem Spiel kurz eingewiesen

-

Die Schiedsrichter werden vor dem Spiel ebenfalls eingewiesen und in die
Kabine begleitet, dort steht eine Einzeldusche zur Verfügung

Hygienekonzept für die Umkleidekabinen und Duschen
-

Kabinen dürfen nur nach vorheriger Handdesinfektion betreten werden

-

In den Umkleidekabinen dürfen nur sich nur Spieler und Trainer aufhalten

-

Pro Kabine sind 7 Personen erlaubt

-

Der Aufenthalt ist nur unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit MundNasenschutz gestattet und sollte so kurz wie möglich sein

-

In den Duschräumen dürfen sich nur 6 Personen gleichzeitig aufhalten
– Abstandregeln sind einzuhalten –

-

Mannschaftsbesprechung sollte auf dem Spielfeld stattfinden

-

Umkleidekabinen und die Sanitäreinrichtungen werden täglich gereinigt und
desinfiziert

-

Bei mehreren Spielen hintereinander sind die Sachen aus den Kabinen
zu entfernen und zwischenzulagern oder mitzunehmen

-

Alle Mannschaften sollten, wenn möglich schon umgezogen kommen

-

Da wir momentan Doppelbelegungen von Kabinen vermeiden wollen /
müssen, kann es vorkommen, dass nicht alle Mannschaften sich umziehen
bzw. duschen können.
Betreffende Teams werden frühzeitig benachrichtigt

-

Bei Nutzung im Spielbetrieb werden ausreichen Wechselzeiten zwischen den
angesetzten Spielen liegen
Sportkleidung / Taschen müssen zwischengelagert werden

Hygienekonzept für den Innenraum / Spielfeld
-

Nur Spieler, Trainer, Funktionäre und die für das Spiel notwendigen Personen
dürfen sich auf dem Spielfeld befinden

-

Für alle nicht direkt am Spiel Beteiligten gelten die Abstandsregeln

-

Gastmannschaften sollten die Meldeliste der Mannschaft und deren Trainer
und Funktionären vorab, am Eingang einem Offiziellen übergeben

Hygienekonzept für das Publikum
-

Abstandsregeln sind einzuhalten

-

Es werden maximal 300 Zuschauer zugelassen

-

Die Zuschauer dürfen nur über den Haupteingang das Gelände betreten

-

Am Eingang muss eine namentliche Erfassung erfolgen
Eintrag in eine Liste - um die Rückverfolgung zu gewährleisten –
Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, werden im Rahmen
des Hausrechts der Zutritt verwehrt und der Sportanlage verwiesen

-

Bis zum Zuschauerbereich gilt Mund- u. Nasenschutzpflicht, anschließend
gelten die Abstandsregeln

-

Medienvertreter bitte auch nur im Zuschauerbereich aufhalten

Hygieneregeln während des Trainingsbetriebs

-

Die nachfolgenden Regeln gelten für alle Seniorenmannschaften und die
Jugendmannschaften ab der D – Jugend aufwärts

-

Die Bambini, F – und E Jugendmannschaften sollten die Kabinen und
Duschen noch nicht nutzen

-

Es müssen alle Sportler zum Trainingsbetrieb bereits umgezogen kommen,
um die Kabinennutzung zu entzerren

-

In den Umkleidekabinen dürfen sich nur 7 Personen gleichzeitig aufhalten

-

Gleichzeitig duschen dürfen sich nur 6 Personen pro Duschraum

-

Die Anwesenheitslisten sind weiterhin an jedem Trainingstag zuführen und
anschließend in den Vereinsbriefkasten zu werfen

-

Alle sonstigen Corona - Regeln gelten weiterhin

Mit sportlichen Grüßen
der Hauptvorstand des DJK TuS Stenern

