-FußballabteilungHygienekonzept
Regeln für den Trainingsbetrieb:
-

Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist freiwillig!

-

Die Trainingsbeteiligung wird bei jeder Trainingseinheit dokumentiert. Jeder
Teilnehmer muss einen SARS-COV-2-Risiko- Fragebogen ausfüllen

-

Jemand, der folgende Symptome zeigt, darf nicht am Training teilnehmen: Husten,
Fieber, Atemnot oder ähnliche Erkältungssymptome

-

Bei positivem Test auf das Corona-Virus im eigenen Haushalt oder nahem Umfeld
darf dieser Spieler oder diese Spielerin nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen

-

Spielern oder Spielerinnen mit Kontakt zu Risikopatienten wird empfohlen, nicht
am Training teilzunehmen

-

Ein längerer Aufenthalt an den Sportplätzen vor und nach den Trainingseinheiten
ist verboten

-

Auf Fahrgemeinschaften soll verzichtet werden

-

Das Betreten des Sportplatzgeländes darf ausschließlich bei einer geplanten
Trainingseinheit und nur mit einer vom Verein bestimmten Aufsichtsperson
(z.B. Trainer) erfolgen

-

Die Toiletten am Sportplatz sind zugängig

-

Händewaschen / -desinfizieren vor und nach dem Training auf dem
Sportplatzgelände ist Pflicht

-

Die Umkleidekabinen und Waschräume stehen nicht zur Verfügung, daher
müssen die Spieler/Spielerinnen schon in Trainingskleidung am Sportplatz
erscheinen oder sich im Freien umziehen

-

Das gemeinsame Training ist in Gruppen von bis zu zehn Personen zulässig

-

Bei
darüber
hinausgehenden
Gruppengrößen
gelten
die
Schutzmaßnahmen: Es darf kein Körperkontakt stattfinden und der
Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zwingend eingehalten werden
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-

Jeder Trainingsteilnehmer soll darauf achten, mit den Händen nicht das Gesicht zu
berühren, besonders nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. Husten oder Niesen
soll in die Armbeuge geschehen.

-

Getränke werden nicht vom Verein
Trainingsteilnehmer mitgebracht werden

-

Trainer besitzen einen Mund-Nasen-Schutz (Maske), falls im Notfall der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

-

Trainingsmaterialien (Bälle, Hütchen usw.) müssen vor und nach dem Training
desinfiziert werden

-

Corona-Beauftragter der Fußballabteilung
Ullrich Homscheid (01512-8977107)

-

Wer diese Regeln nicht einhält, wird vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen!
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