Hygienekonzept SV Blau Weiß Landkern 1922 e.V.
Aufgrund der Corona und Hygienemaßnahmen gilt folgendes zu beachten:
-Die Sportstätte des SV Landkern wurde in 3 Zonen eingeteilt (siehe Bild „Zonen“)
-Die Verschiedenen Zonen dürfen nur von bestimmten Personen betreten werden
(siehe Zutrittsberechtigung).
Es ist zu beachten das in der Zone 1 und Zone 2 auch KEINE Eltern zugelassen sind!!!
-Es ist immer auf den Mindestabstand (1,50m) zu achten oder eine Mund-/Nasenbedeckung zu tragen.
-Körperliche Begrüßungen (z.B. Händeschütteln) ist verboten.
-Es gilt die Hust– und Nies-Etikette zu beachten
-Es wird empfohlen sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren.
- Geschlossene Räume müssen regelmäßig durchlüftet werden.
-In geschlossenen Räumen und Wartebereichen wird empfohlen eine Alltagsmaske zu tragen.
-Der Verkauf von Getränken o.ä. findet ausschließlich im Freien statt
(hier für eignet sich der Unterstand in Zone 3 am besten!)
-Zum Trainings– und Spielbetrieb werden vom Verein keine Trinkflaschen gestellt.
Jeder Spieler muss eine eigene, daheim befüllte Trinkflasche mitbringen
-Die Kabinen sind mit max. 8 Personen gleichzeitig zu betreten.
Die Duschen mit max. 2 Spielern
-Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu reduzieren.
-Die Besprechungen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sollen möglichst im Freien stattfinden. Sollte
dies nicht möglich sein und die Besprechung in der Kabine stattfinden, wird bei mehr als 8 Personen eine
Alltagsmaske empfohlen.
-Das Warmmachen soll möglichst in kleinen Gruppen stattfinden.

-Alle Anwesenden Personen müssen, die vom FVR vorgegebenen Anwesenheitslisten ausfüllen. Diese
werden vom Verein für 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Ausgenommen sind hier die Spieler,
deren Anwesenheit über den Spielberichtsbogen notiert ist.
-Liegen Symptome vor, die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen, muss die Person dringend zu Hause
bleiben.
-Es gelten die lokalen Verordnungen.
-Personen, die sich nicht an die Regeln halten wird durch den Sportverein Blau Weiß Landkern 1922 e.V. im
Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. von der Sportstätte verwiesen.
-Verantwortlich für die Umsetzung des Konzeptes sind in erster Linie der Hygienebeauftragte, der Vorstand
und die Trainer der Heimmannschaft.

Zutrittsberechtigung:
Zone 1 (Spielfeld):
Spieler*innen
Trainer*innen
Funktionsteam
Schiedsrichter*innen
Sanitäts– und Ordnungsdienst
Zone 2 (Umkleidebereich):
Spieler*innen
Trainer*innen
Funktionsteam
Schiedsrichter*innen
Zone 3 (Publikumsbereich)
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