Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, gültig ab 08.03.2021,
der Abteilung Fußball, der FSV Pivitsheide VL e.V.

Es wird sichergestellt, dass der Trainings- und Spielbetrieb unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen
durchgeführt wird:
-

Dieses Konzept gilt für die Sportanlage/Kunstrasenplatz an der Oerlinghauser Str. 97.

-

Alle Teilnehmer müssen vor der ersten Einheit oder dem ersten Spiel die Einverständniserklärung für
den Datenschutz unterschreiben.

-

Es werden Anwesenheitslisten über die „FLVW Check-In“ App digital geführt, um mögliche
Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Diese werden vier Wochen gespeichert und
automatisch gelöscht.

-

Die Hände werden vor und nach dem Training oder Spiel mit Desinfektionsmittel gereinigt.

-

Toiletten werden zur Verfügung gestellt und nach dem Ende des Trainings oder Spiels vom
Übungsleiter desinfiziert.

-

In den Kabinen ist der Mindestabstand von 1,5 m zu gewährleisten. Es wird empfohlen, in den
Kabinen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

-

Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.

-

Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter Einhaltung
des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung der Schiedsrichter in der
Mannschaftskabine wird verzichtet.

-

Kabinen werden nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet.

-

Abstandsregeln gelten auch in den Duschen.

-

Die Kabinen und sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt/desinfiziert, bei mehreren Spielen
am Tag ggf. auch zwischen den Nutzungen.

-

Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.

-

Zutritt zur Sportanlage wird nur mit Mund-Nase-Schutz und unter Wahrung der Abstandsregeln
erlaubt.

-

Die Gruppengrößen beim Training werden gemäß den geltenden Bestimmungen/Verordnungen
angepasst.

-

Jeder Teilnehmer/Spieler muss folgende Voraussetzungen erfüllen und wird durch die
Anwesenheitsmeldung in der FLVW Check-In App bestätigen das er/sie, dass:
keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen, es
bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person, vor und
nach dem Training oder Spiel muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.
Ich desinfiziere mir vor und nach dem Training oder Spiel die Hände. Ich zur Kenntnis
nehme, dass sich in der Umkleidekabine (Dusche) nur max. 3 Personen gemeinsam
aufhalten dürfen und ich nach der Nutzung die Flächen desinfiziere und für ausreich-ende
Durchlüftung sorgen muss.
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-

Alle Teilnehmer/Spieler verlassen die Sportanlage unmittelbar nach dem Ende des Trainings oder
des Spiels.

-

Trainer, Übungsleiter und Teilnehmer reisen getrennt an und ab, auf Fahrgemeinschaften wird
verzichtet.

-

Eltern die Ihre Kinder zum Training bringen, bleiben außerhalb des Sportplatzes und achten
ebenfalls auf Abstandsregeln und Hygienevorschriften (z.B. Nies- und Hustenetikette).

-

Trainer und Übungsleiter haben dieses Konzept zur Kenntnis genommen, achten auf Einhaltung des
Konzeptes und geben dieses an Teilnehmer und Eltern vor der ersten Einheit und Spiel weiter.

-

Plakate und Hinweisschilder sind zu beachten.

-

Beim Spielbetrieb werden die anwesenden Zuschauer über die FLVW Check-In App digital erfasst,
um eine Kontaktverfolgung sicherzustellen.

Anlagen: - Protokollierung Einweisung Trainer/Übungsleiter
- Trainingsbetrieb, aber anders …
- Einverständniserklärung Datenschutz
- Sportanlagen Plakat
- Datenschutz-Hinweis für Zuschauer
- Hinweisschilder
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