Erweitertes Hygienekonzept Corona
zur Durchführung eines F-Jugendspieltags
Stand: 01.10.2020
-

Der F-Jugendspieltag wird am 10.10.2020 von 9:00 Uhr – ca. 12:30 Uhr stattfinden.

-

Es werden inklusive dem Gastgeber LSV Ladenburg fünf F-Jugendmannschaften und
deren Betreuer erwartet.

-

Die Vereine werden angehalten mit möglichst wenig Begleitung anzureisen. Die
Erfahrung aus den bisher stattgefundenen Spieltagen zeigt, dass eine Obergrenze von
100 Personen nicht überschritten wird.

-

Jedem Verein werden vorab die Unterlagen zur Spieler- und Zuschauerregistrierung
sowie die Komplettfassung und diese Erweiterung des Hygienekonzepts zugesandt.

-

Am Eingang des Römerstadions werden Personen zur Einlasskontrolle aufgestellt, die
alle Registrierungen entgegennehmen. Zusätzliche Registrierungsformulare werden
hier ausliegen, ebenso steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.

-

Gespielt wird auf zwei Feldern, die auf dem Hauptfeld des Römerstadions abgesteckt
werden.

-

Jedem Verein wird ein Abschnitt (Bereich zwischen zwei Stützpfeilern) auf der
Haupttribüne, die zum Aufenthalt während des Spieltags dienen soll, zugewiesen.
Auch innerhalb dieses Abschnitts ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

-

Zuschauern ist der Aufenthalt ausschließlich in dem ihrem Verein zugewiesenen
Abschnitt erlaubt. Das Spielfeld und die Tartanbahn ist den Spielern und dem
zugehörigen Vereinsbetreuern vorenthalten.

-

Umkleidekabinen stehen den Vereinen nur nacheinander und ausschließlich zum
Umziehen zur Verfügung. Die Umkleidekabinen dürfen nur von Spielern und den
Mannschaftsbetreuern betreten werden.
Nach dem Umziehen muss die Kabine inkl. aller Taschen und sonst. Utensilien
komplett geräumt werden. Die Kabine wird auch während der Benutzung ständig
belüftet.
Zwischen der Benutzung der Kabine von zwei unterschiedlichen Vereinen wird 10
Minuten Stoß gelüftet.

-

Die Toiletten des Stadions dürfen nur einzeln und unter Verwendung eines MundNasenschutzes betreten und benutzt werden.

-

Es wird aus dem Kiosk ein kleines Angebot an Getränken und Snacks erhältlich sein.
Das Kiosk-Personal muss zwingend und zu jeder Zeit Mund- Nasenschutz tragen. Es
werden ausschließlich verpackte, industriell-gefertigte Produkte verkauft werden.

-

Nach Beendigung des Spieltages ist der Stadionbereich von allen Beteiligten möglichst
rasch und unter Einhaltung der Abstandsregeln zu verlassen.

