Umsetzungs- und Hygienekonzept des
SC Fröndenberg-Hohenheide 09/20 e.V.
Stand 18.08.2020
Der SC Fröndenberg-Hohenheide 09/20 e.V. hat den nachfolgenden Plan anhand der Vorgaben
der aktuellen Corona-Schutzverordnung (14.08.20) des Landes NRW erstellt, um den
Trainingsbetrieb im Stadion an der Graf-Adolf-Str. und auf der Hohenheide wieder aufnehmen zu
können.
Hygienebeauftragte des SC Fröndenberg-Hohenheide sind Pal Delia, Uwe Keyk und Markus Klein
Folgende Voraussetzungen für die Teilnahme am Trainingsbetrieb müssen beachtet werden:

•

Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.

•

Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.

•

Auch bei krankheitsbedingten Anzeichen eines Familienmitglieds wird auf das Training
verzichtet.

•

Auf Bildung von Fahrgemeinschaften wird verzichtet.

•

Eigene Getränkeflaschen mitbringen, die zuhause gefüllt wurden

•

Kein Spucken und/oder Nase putzen auf dem Feld

•

Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, Waschen/Desinfizieren der Hände) werden
eingehalten.

•

Im Stadion Fröndenberg sind maximal zwei unabhängig voneinander agierende Gruppen
gestattet, die sich zu keinen Zeitpunkt mischen (Abstand kleiner 1,5m). Jede Gruppe nutzt
eine Platzhälfte. Trennlinie ist die Mittellinie. Während des Trainings muss mit einem
Abstand von 1 m zur Linie auf beiden Seiten eine weitere Abstandslinie mit Hütchen oder
abgekreidet festgelegt werden.

•

Das Training kann mit Kontakt in der Gruppe stattfinden. Damit sind Spiele, Zweikämpfe
und ähnliche Aktivitäten in der definierten Gruppe möglich (auch mit Unterschreitung des
Abstandes von 1,5 Metern)

•

Die maximale Gruppengröße beträgt 30 Personen.

Ein- und Ausgangsregeln
•

Ankunft frühestens 15 min. vor Beginn des Trainings

•

Vermeidung von Warteschlangen am Eingangsbereich (wird auch durch Öffnung des
großen Tores erreicht) und während des Trainings/Spieles.

•

Bei Betreten der Anlage: Hände desinfizieren!!! Entsprechende Desinfektionsmittel
befinden sich im Eingangsbereich

•

Um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können, erstellt jeder Trainer eine
Anwesenheitsliste der am Training teilnehmenden Mitglieder unter Angabe der
Kontaktdaten

•

Diese Liste wird dem Hygienebeauftragten übergeben.

•

Bei Kindern bis 14 Jahre ist eine Begleitperson erfoderlich. Diese ist ebenfalls im Vorfeld zu
benennen und in der Liste aufzuführen.

•

Der Hygienebeauftragte nimmt erforderlichenfalls Ergänzungen an den Listen vor. Die
Listen werden 4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.

•

Zuschauer (dazu zählen auch Eltern) sollten während des Trainings nicht anwesend sein.
Ist das unvermeidbar, sind auch die anwesenden Zuschauern zu dokumentieren/erfassen.
Zu Spielen sind maximal 100 Zuschauer erlaubt (detaillierte Regelungen sh. unter
Spielbetrieb)

•

Aushänge betreffend Hygienevorschriften und Desinfektionsmaßnahmen befinden sich auf
der Anlage
Kabinen/Duschen/Toiletten

•

Vereinsheim, Kabinen und Duschen bleiben weiterhin während des Trainings geschlossen

•

Die Umkleidekabinen und die Duschen sind für den Spielbetrieb geöffnet.

•

Die Heimmannschaft nutzt den linken Kabinentrakt, die Gastmannschaft den rechten
Kabinentrakt.

•

Die Toiletten (Damen und Herren) im Kabinentrakt (bzw. Außentoilette auf der Hohenheide)
wird geöffnet und ist mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet

•

Es darf jeweils nur 1 Person die Toilette betreten. Es gilt Maskenpflicht.

•

Die Toiletten werden nach dem Training gereinigt und desinfiziert

Trainingsmaterialien
•

Nur 1 Trainer einer jeden Mannschaft holt die Trainingsmaterialien auf den Platz. Die
Trainingsmaterialien dürfen nur von dieser Person auf- und abgebaut werden.

•

Der zuständige Trainer ist im Anschluss an das Training verpflichtet eine entsprechende
Desinfektion der Materialien vorzunehmen. Nur der zuständige Trainer darf die
Trainingsmaterialien anfassen!

Trainingsablauf
•

Alle Trainer werden vom Hygienebeauftragten über die Abläufe informiert und geschult

•

Jeder Trainer ist eigenverantwortlich für die Einhaltung der Schutzvorschriften

•

Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen, etc. wird verzichtet

•

Es dürfen jeweils nur 2 Mannschaften (Gruppen) auf dem Sportplatz trainieren

•

Die Spieler und Trainer haben umgezogen zum Training zu erschienen

•

Auf dem Platz werden Trainings- und Pausenzonen unter Beachtung der geltenden
Abstandsregelung (1,5-2m) eingerichtet

•

Die Trainer nehmen eine feste Gruppeneinteilung vor

•

Nach dem Training verlassen alle Beteiligten umgehend einzeln die Platzanlage

•

Die reine Trainingszeit wird, da jeweils 15 min für Ein- und Ausgang berücksichtigt werden
müssen, auf 1 Stunde verkürzt

•

Verlässt ein Spieler das Training (Toilette, Trainingsabbruch, etc), so ist der Trainer zu
informieren

•

Bei hoher Bewegungsaktivität (z.B. hintereinander laufen) sind ausreichend Abstand (4-5m)
einzuhalten

•
Spielbetrieb
Es gelten die Regelungen des Trainingsbetriebes, die wie folgt ergänzt werden:
Anzahl Personen

•

Die Anzahl Personen, die direkten Kontaktsport ausüben dürfen ist auf 30 beschränkt.
Diese dürfen körperlichen Kontakt haben.

•

Das beschränkt die Anzahl der Spieler 15 für jede Mannschaft (11 + 4 Wechselspieler)

•

Die 15 Spieler sind zu dokumentieren (dfbnet)

Umkleiden

•

Die Umkleidekabinen und die Duschen sind für den Spielbetrieb geöffnet

•

Die Heimmannschaft nutzt den linken Kabinentrakt, die Gastmannschaft den rechten
Kabinentrakt.

•

Alle Spiele sind vorher beim Vorstand des SC Fröndenberg-Hohenheide anzumelden und
über das dfbnet zu registrieren.

•

Nur Spieler*innen, Trainer*innen, Funktionsteams, Schiedsrichter*innen, Sanitäts- u.
Ordnungsdienst und Ansprechpartner*in für das Hygienekonzept haben Zutritt zum
Kabinentrakt bzw. Vereinsheim

•

Nutzung der jeweiligen Kabinen und Duschen nur unter Einhaltung der
Abstandsregelungen (mind. 1,5 Meter). Konkret heißt das, dass in der jeweiligen großen
Kabine nur 6 Personen und in der jeweiligen kleinen Kabine nur 4 Personen sich aufhalten
dürfen, damit die entsprechenden Abstände gewahrt bleiben.

•

Auch in den Duschen sind die Abstände zu wahren, d.h., dass von den jeweils
4 Duschen lediglich 2 (die linke und rechte) zu nutzen sind.

•

Aufenthalte in den geschlossenen Räumen sind auf das notwendigste zu beschränken,
fertig umgezogene bzw. geduschte Spieler verlassen den Kabinentrakt umgehend.

•

Mannschaftsbesprechungen o.ä. finden nicht im Kabintrakt statt.

•

Nach den Spielen werden beide Kabinentrakte gereinigt und desinfiziert.

Gastronomie
•

Der Verkauf von Getränken erfolgt ausschließlich über Mehrwegflaschen

•

Ausgabestelle ist das Küchenfenster des Vereinsheimes. Der Gastraum bzw. das
Vereinsheim bleibt für den Verkauf geschlossen.

•

Die Ausgabe erfolgt durch 2 Personen (Ausgabe + Kassierung). Spuckschutz oder das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind obligatorisch.

•

Die Ausgabestelle ist im Einbahnstraßenverfahren zu erreichen bzw. zu verlassen. Die
Treppe auf Seite des Eingangsbereiches ist der Zugang/Eingang. Verlassen wird die
Empore über die gegenüberliegende Treppe. Abstände (1,5m) sind während des
Anstehens ebenfalls einzuhalten.

Zutrittskonzept Spieler

•

Die Gastmannschaft dokumentiert die Spieler, Trainer*innen, Funktionäre etc. und übergibt
dem Tagesverantwortlichen eine Liste mit Namen, Adressen und Telefonnummern.

Zutrittskonzept Zuschauer

•

Der Zutritt zum Stadion erfolgt ausschließlich über den Haupteingang.

•

Die Zuschauer werden am Eingang gezählt. Bei mehr als 100 Zuschauern wird der Zutritt
geschlossen.

•

Die Zuschauer stehen/sitzen lediglich auf der westlichen (zum Park) Seite des Stadions,
dies wird durch Ordner bzw. Absperrungen erreicht.

•

Am Eingang steht ein Desinfektionsmittel-Spender

•

Abstände (1,5m) unter den Zuschauern sind einzuhalten.

•

Toiletten stehen zur Verfügung. In den Toiletten gilt Maskenpflicht.

•

Die Zuschauer müssen beim Zutritt zur Anlage Ihre Anwesenheit auf den bereit gestellten
Karten registrieren (notwendige, einfache Rückverfolgbarkeit).

•

Die Karten/Zettel werden vom Verein gesammelt und pro Spiel aufbewahrt.

•

Die Daten sind geschützt, da die Karten abegeschlossen aufbeahrt werden.

•

Es entstehen keine Probleme mit dem Datenschutz, da jeder Zuschauer einzeln seine
Anwesenheit dokumentiert und niemand Zugriff auf die Daten hat.

•

Die Anwesenheit und die Eintritte werden durch 2 Vereinsvertreter (die auch eine MundNase-Bedeckung tragen) sichergestellt.

•

Die Zuschauer verlassen das Stadion direkt nach Spielende über das große geöffnete Tor.

Fröndenberg, im August 2020
Der Vorstand!

Anwesenheitsliste Gastmannschaft______________________________________________
Datum:
Beginn:
Ende:

Teilnehmer
Name

Ort, Datum

Vorname

Adresse

Mail-Adresse

Unterschrift

