Hygieneschutzkonzept
Kurzinformationen für unsere Gastvereine / Schiedsrichter/-innen und sonstige
Funktionsträger/-innen.
Für das _____________spiel am __.__.____ auf der Sportanlage des SV Waldeck e. V. haben wir
für Euch die wichtigsten Regeln zusammen gefasst.
•

Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des Sportgeländes inkl.
des Umkleidetraktes samt Duschen ist Folge zu leisten.

•

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bzw. Anweisungen der Vereinsmitarbeiter des SV Waldeck e.
V. bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

•

Das Betreten der Sportanlage ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreien Gesundheitszustand. Beim
Betreten der Sportanlage bitte die Hände desinfizieren.

•

Die Anwesenheit von Zuschauern beim Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb ohne
Kontaktdatenerfassung ist ausgeschlossen.

•

Alle zum Spiel anwesenden Spieler / Betreuer und Verantwortliche sind auf dem ESB
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen !

•

Für die Durchführung des ___________spiels zwingend notwendige Personen sind zugelassen (z. B.:
notwendige Fahrer/-innen im Jugendbereich, Begleitung für Menschen mit Handicap, bei minderjährigen
Spielern ist aber stets die Anwesenheit der Eltern als Sorgeberechtigte möglich). Diese müssen jedoch
ebenfalls erfasst werden. Dazu bitte eine Liste mit Namen und aktuellen Telefonnummern oder EmailAdressen an den jeweiligen Betreuer des SV Waldeck e. V. übergeben Diese Personen dürfen sich während des
Spiels unter Einhaltung des Mindestabstandes auf dem Sportgelände aufhalten.

•

In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,
ausgenommen beim Duschen. Dies bedeutet, dass auch im Eingangsbereich des Kabinentrakts, in den
Kabinen, WC-Anlagen zu jederzeit eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen ist.

•

Das Benutzen von Kabinen und Duschen ist jeweils vorab mit dem Betreuer des SV Waldeck e. V.
abzusprechen.

•

An der Kabinentüre ist die Anzahl der max. Belegung pro Kabine beschriftet. Dies Maximalanzahl ist zu
berücksichtigen. Die Kabinen werden den Gästemannschaften zugewiesen.

•
•
•

Zur Wahrung des Mindestabstandes in einer Kabine erfolgt das Umziehen in wechselnden Gruppen.

•

Schiedsrichter/-innen haben eine separate Kabine mit eigener Dusche. In dieser Kabine darf sich maximal eine
Person aufhalten.

•
•

Die Toiletten dürfen nur von einer einzelnen Person benutzt / betreten werden.

In den Kabinen sind Abstandsmarkierungen angebracht. Sie erleichtern das Einhalten des Mindestabstandes.
Den Gästen stehen Duschplätze zur Verfügung. Die Abstandsregel ist einzuhalten, dazu sind in den Duschen
entsprechende Abstandsmarkierungen angebracht.

Das komplette Hygienekonzept des SV Waldeck e. V. ist aus dem Aushang ersichtlich und wird aus Wunsch
zur Verfügung gestellt.

SV Waldeck e. V., Corona-Beauftragter Vorstand Sport Uwe Kade, Schönreuth 27, 95478 Kemnath – Waldeck

