Hygienekonzept Corona
Abteilung Fußball
Stand: 09.09.2020
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Auf Basis der geltenden Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Ladenburg ist
ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb im Römerstadion erlaubt. Das Hygienekonzept ist
angelehnt an die Handlungsempfehlungen des Badischen Fußballverbands. Um das Risiko
einer weiteren Verbreitung des Virus so niedrig wie möglich zu halten, gelten folgende
Regelungen.
Die Regelungen gelten für alle Mannschaften, sind zeitlich unbefristet und stehen unter dem
Vorbehalt der Änderung aufgrund neuer Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und
der Stadt Schriesheim.

Grundsätzliche Regelungen
Das Betreten des Sportgeländes als Zuschauer oder Sportler ist verboten für Personen, die in
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur aufweisen.
Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
anderen Personen einzuhalten.
Keine körperliche Begrüßung (Handschütteln, Einschlagen, High Five, Ellenbogen, etc).

Regelungen zum Trainingsbetrieb
Jeder Spieler muss dem Trainer seiner Gruppe das unterschriebe Formular "Teilnahme am
Training unter Corona Bedingungen" vor dem ersten Training zukommen lassen.
Wenn diese Bescheinigung nicht vorliegt darf nicht am Training teilgenommen werden.
Sobald ein Teilnehmer corona-übliche Symptome aufzeigt, oder Kontakt mit infizierten
Personen hatte ist dies umgehend dem Trainer und dem Verein zu melden.
Zum Training sind ausschließlich Mitglieder der Fußballabteilung der LSV bzw. der JSG
Ladenburg/Leutershausen zugelassen. Gastspieler oder Probespieler können am Training
teilnmehmen, sobald sie die Kenntnisnahme und Einhaltung des Hygenekonzepts schriftlich
bestätig haben.
Vor dem Training
Die Anfahrt zum Stadion soll nicht in Fahrgemeinschaften stattfinden.
Bis zur D-Jugend müssen die Kinder zum Stadion gebracht werden.
Auch vor dem Stadion gilt die Abstandsregel von 1,5m
Der Aufenthalt und die Wartedauer vor dem Stadion muss auf ein Minimum begrenzt werden.
Daher ist eine Anwesenheit von maximal 10 Minuten vor Trainingsbeginn erwünscht.
Das Stadion wird gemeinsam mit den Übungsleitern betreten.
Die Bereitschaftsräume dürfen nur von Trainern betreten werden. Spieler haben keinen Zutritt.
Alle Spieler sollten bereits entsprechend gekleidet zum Stadion kommen.
Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.
Der Verein stellt keine Verpflegung zur Verfügung.
Selbst mitgebrachte Trinkflaschen müssen namentlich kenntlich gemacht werden, um
Verwechslungen zu vermeiden.
Spucken und Naseputzen auf dem Feld sind tabu.
Vor jedem Training werden die Anwesenheit und die Zusammenstellung der Trainingsgruppen
vom Trainer dokumentiert und nach dem Training zeitnah an den Verein übermittelt.
Diese Dokumentation soll im Fall einer Infektion eine lückenlose Rückverfolgung ermöglichen.
Während des Trainings
Die für das Training oder Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- und Übungssituationen sind
erlaubt. Es ist dennoch darauf hinzuweisen, dass wann immer möglich der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden sollte.
Die Trainingszeiten sind durch die Trainer exakt einzuhalten, um Überschneidungen bei der
An- und Abreise zu vermeiden.
Den einzelnen Mannschaften werden eigene Platzhälften auf dem Kunst- und Naturrasen
zugewiesen. Jede Platzhälfte darf von einer Gruppe (Mannschaft) von maximal 20 Personen zu
Trainingszwecken genutzt werden. Es darf nur auf den zugewiesenen Flächen trainiert
werden. Eine Vermischung der Gruppen auf dem Sportgelände ist untersagt.
Leibchen dürfen ausgegeben werden und sind gemeinsam mit den Bällen im Container zu
verstauen.

Nach dem Training
Die Sportlerinnen und Sportler verlassen das Sportzentrum nach Trainingsende unverzüglich
unter Berücksichtigung des Mindestabstands.
Nach dem Training muss das benutzte Trainingsmaterial vom Trainer desinfiziert werden
(Flaschen mit Flächendesinfektionsmittel werden vom Verein gestellt.)
Jedes Team nutzt nur die für sie zur Verfügung gestellten Bälle. Die Bälle sind nach dem
Training direkt in den Ballschränken zu verstauen. Der Ballschrank ist abzuschließen.

Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf dem Sportgelände auf ein
Mindestmaß zu beschränken. Ansammlungen sind zu vermeiden.

Regelungen zum Spielbetrieb für Sportler und Trainer
Für die Einhaltung der folgenden Regelungen sind die Trainer der beteiligten Mannschaften
verantwortlich. Das Hygienekonzept ist über die Homepage www.lsv1864-fussball.de und per
Aushang einsehbar.
Online Spielberichtsbogen
- Das Ausfüllen des Onlinespielberichts inklusive der Freigabe der Mannschaften
erledigen die Verantwortlichen jeweils im Vorfeld oder wenn möglich mit ihren eigenen
mobilen Endgeräten.
- Alle Spieler, Trainer und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen einzutragen, um die
Anwesenheit zu dokumentieren. Nur diese Personen dürfen die Kabinen und den
Innenraum des Spielfelds betreten.
Nutzung der Umkleiden
- Jeder Mannschaft wird eine eigene Umkleidekabine zugewiesen. Die Kabinen werden
entsprechend mit "Heim"- bzw. "Gast"-Mannschaft gekennzeichnet.
- In jeder Kabine darf sich maximal eine Mannschaft gleichzeitig aufhalten. Ist die Kabine
durch eine sich umziehende Mannschaft belegt, muss gewartet werden, bis die Kabine
frei ist.
- Duschen und Umkleidekabinen dürfen NUR zum Duschen und zum Umziehen betreten
werden. In den Umkleiden ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Beim
Duschen muss zwischen zwei Personen jeweils eine Dusche frei bleiben.
- Mannschaftsansprachen sind im Freigelände durchzuführen. Ausnahmen sind nur bei
Gefahren durch Unwetter möglich.
- Um Überschneidungen zu vermeiden, müssen die Kabinen spätestens 30 Minuten nach
Spielende verlassen sein.
- Nach den Spielen werden beide Kabinen für mind. 10 Minuten gelüftet
Spielphase
- Das Aufwärmen der Mannschaften findet in für beide Mannschaften jeweils getrennten
Spielfeldhälften statt.
- Es findet kein gemeinsames Auflaufen, Aufstellen oder ähnliche Inszenierungen vor
und nach dem Spiel statt.
- Die Mannschaften betreten das Spielfeld nacheinander und halten auch hier den
Mindestabstand ein.
- Nur die auf dem Spielberichtsbogen dokumentierten Personen dürfen den Innenraum
des Spielfelds betreten.Nicht direkt am Spiel beteiligte Personen haben sich in der
Coachingzone am Spielfeldrand aufzuhalten.
- Auf übertriebenen Jubel, Spucken, o.ä. ist zu verzichten.
- Halbzeitansprachen finden im Freien auf dem Feld statt. Außnahme bilden extreme
Wetterbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht ermöglichen.
- Trinkflaschen dürfen nur mitgebracht werden, wenn diese namentlich kenntlich
gemacht sind und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann.
Trinkflaschen teilen ist untersagt.
- Der Verein stellt im Spielbetrieb keine Getränke zur Verfügung.
Nach dem Spiel
-

Ansammlungen sind auch nach Spielende zu vermeiden. Eine Durchmischung von
Zuschauern und Sportlern ist verboten.

-

Wenn Sportler als Zuschauer nachfolgende Spiele anschauen möchten, müssen sie die
als Zuschauer anzugebenden Daten hinterlegen.
Das Sportgelände ist nach dem Spiel von Spielern und Zuschauern schnellstmöglich zu
verlassen.

Regelungen für Zuschauer bei Spielen
-

-

-

Zuschauer müssen bei Betreten des Sportgeländes ihre Anwesenheit dokumentieren.
Trainer der Heimmannschaft stellen die notwendigen Unterlagen im Eingangsbereich
zur Verfügung. Es werden:
o Vor- und Nachname,
o Datum
o Ankunft
und soweit vorhanden
o Telefonummer
o E-Mail-Adresse
erfasst.
Die Erfassung der Daten erfolgt auf Einzelformularen.
Die Formulare werden nach dem Ausfüllen in eine dafür bereitgestellte Urne geworfen.
Die maximale Zuschauerzahl ist auf 500 Personen begrenzt.
Alle Zuschauer müssen sich hinter dem Geländer aufhalten, das den Kunstrasenplatz
umschließt. Auch hier gilt die Abstandsregel. Ausnahme: Personen aus einem
gemeinsamen Haushalt
In den Innenbereichen (Toiletten) wird das Tragen des Mund- Nasenschutzes
empfohlen.
Ansammlungen sind zu vermeiden. Durchmischungen mit den Sportlern vor und nach
dem Spiel sind verboten.
Es gibt kein gastronomisches Angebot durch den Verein oder die Mannschaften

Spielerbestätigung
Stand 09.09.2020
Mir ist bekannt, dass der Trainingsbetrieb der LSV nur unter Auflagen stattfinden kann. Die
Regelungen und Hinweise, wie sie im „Training unter Corona Bedingungen“ dokumentiert sind
habe ich gelesen, verstanden und werde diese berücksichtigen. Bei minderjährigen Kindern
und Jugendlichen bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass die Regelungen vermittelt
wurden und die Kinder und Jugendlichen die Inhalte verstanden haben.
Mir ist bekannt, dass ich von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen
bin, wenn ich in Kontakt zu einer infizierten Person stehe oder stand, wenn seit dem Kontakt
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder ich Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur aufweise.
Mir ist bekannt, dass eine Zuwiderhandlung Bußgelder durch die Ordnungsbehörden zur Folge
haben kann. Ich stimme zu, dass die Daten dieses Dokument bei der
Jugendleitung/Spielausschuss abgelegt und nach dem Ende der Gültigkeit des Trainings unter
Corona Bedingungen vernichtet werden.
Die Regelungen zum Trainingsbetrieb und die damit veränderten Trainingszeiten gelten
zeitlich unbefristet und stehen unter dem Vorbehalt der Änderung aufgrund neuer
Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Ladenburg.

Ort, Datum

Unterschrift

