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Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) und die vom Bund/ Land
kommunizierten Abstands- und Hygieneregeln in allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes.
Bitte auf körperliche Begrüßungsrituale (Händedruck, Umarmungen, Abklatschen, etc.) verzichten!
Das Spucken auf dem kompletten Sportgelände ist untersagt.
Getränke für den Trainings- bzw. Spielbetrieb bringt sich jeder selbst mit, bitte entsprechend kennzeichnen
(keine Mannschaftsflasche)!
Wir bitten die Mannschaften möglichst umgezogen zum Spiel/Training zu kommen, sodass lange
Aufenthaltszeiten in geschlossenen Räumen vermieden werden.
Beachten der Hust- und Niesetikette (Armbeuge oder Einmaltaschentuch).
Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sek.) und/oder desinfizieren der
Hände (Desinfektionsmittel an der Laterne und im Eingangsbereich des Sportheims sowie am NR)
Über einen zu Verfügung gestellten QR Code kann ein Link zur Datenerfassung aufgerufen werden, hier
sollen sich alle Zuschauer ein- und ausloggen. Sollte kein mobiles Endgerät zu Verfügung stehen erfolgt
die Erfassung über den Kassierer/Vorstand bzw. in vorgefertigte Listen.
Die Datenerfassung der Teams und Schiedsrichter/innen erfolgen über den offiziellen Spielbericht, somit
muss die Eintragung nicht zwingend über den Link erfolgen.

WICHTIG! Nur symptomfreien Personen ist eine Teilnahme am Spiel- sowie Trainingsbetrieb gestattet.
Personen mit Symptomen sollten dringend zu Hause bleiben, die Sportstätte umgehend verlassen und
einen Arzt kontaktieren. Symptome sind:
o Husten, Fieber (ab 38°C), Atemnot, sämtliche grippeähnliche Erkältungssymptome
o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt
vorliegen
Bei positivem Test auf das Coronavirus bei sich selbst oder im eigenen Haushalt muss die betreffende
Person mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt – siehe Corona Platzbild
Zone 1 „Innenraum/ Spielfeld“
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•

In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und Laufbahn) befinden sich nur die für den Spielbetrieb
notwendigen Personengruppen
o Spieler/innen, Trainer/innen, Teamoffizielle, Schiedsrichter/innen, Sanitäts- und
Ordnungsdienst, Ansprechpartner/innen für das Hygienekonzept, Presse nach Absprache)
Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen (s.
Markierung Zugang Spielgelände / Ausgang Spielgelände)
Jede Mannschaft darf im Spiel maximal 4 Auswechselspieler/innen einsetzen, sodass die Zahl der 30
Personen, die am Kontaktsport teilnehmen dürfen, nicht überschritten wird.
Auswechselspieler/innen, Trainer/innen, Teamoffizielle, Schiedsrichter/innen, Sanitäts- und
Ordnungsdienst, Ansprechpartner/innen für das Hygienekonzept, Medien müssen den Mindestabstand
von 1,5 Metern jederzeit einhalten!
In Spielpausen, während Mannschaftsbesprechungen bzw. allen Situationen außerhalb der Spielzeit
ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten.

Zone 2 „Umkleidebereiche“ Sportheim
•

In Zone 2 haben nur folgende Personengruppen Zutritt:
o Spieler/innen, Trainer/innen, Teamoffizielle, Schiedsrichter/innen, Sanitäts- und Ordnungsdienst,
Ansprechpartner/innen für das Hygienekonzept
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Die Mannschaften begeben sich direkt ins Sportheim (oberer Eingang), es sei denn, sie sind für den
Umkleidebereich an der Tribüne am Naturrasen vorgesehen.
Jeder Mannschaft, sowohl der Gast- als auch der Heimmannschaft wird nach Verfügbarkeit jeweils 1
Kabine gestellt. (Ausnahmen werden vorab informiert)
Es lässt sich nicht vermeiden, dass einige Mannschaften sich im Besprechungsraum oder Saal umziehen
müssen, nach den Spielen können jedoch die zugeteilten Duschen genutzt werden.
Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet, da der Mindestabstand dort nicht eingehalten werden
kann.
Das Obergeschoss ist für Zuschauer gesperrt.
Mannschaftsbesprechungen sind nur draußen erlaubt und finden im Freien statt.
Die Duschanlagen werden ausschließlich unter Einhaltung des Mindestabstands (1,5 Meter) genutzt –
max. 4 Personen gleichzeitig und werden nach Nutzung gereinigt.
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendigste Minimum beschränkt.
Der Spielbericht sollte wenn möglich am Handy ausgefüllt und freigegeben werden, ansonsten steht der
Computer im Sportheim zur Verfügung, Hände bitte vorab desinfizieren.

Zone 3 „Publikumsbereich“
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Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über das offizielle Eingangstor auf der rechten Seite
(Gangrichtung), mit der grünen Markierung Zugang.
Alle weiteren Zugänge (Tennisplatz, Sportboxen etc.) sind gesperrt!
Unter Zone 3 fällt der gesamte Publikumsbereich draußen, welcher frei zugänglich und unter freiem
Himmel ist (auch überdachte Außenbereiche)
Bei Betreten des Geländes ist die Einhaltung des Mindestabstandes (auch in der Warteschlange) und das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Zuschauer bis zum Erreichen des Stehplatzes zwingend
erforderlich.
Über einen zu Verfügung gestellten QR Code kann ein Link zur Datenerfassung aufgerufen werden, hier
sollen sich alle Zuschauer ein- und ausloggen. Sollte kein mobiles Endgerät zu Verfügung stehen erfolgt
die Erfassung über den Kassierer/Vorstand.
Die Zuschauerkapazität ist auf max. 300 Personen begrenzt, sodass der Zutritt jederzeit untersagt werden
kann.
Die Zuschauer dürfen sich nur in den markierten Bereichen aufhalten (siehe Corona-Platzbild), am
Geländer sind Markierungen angebracht, die einen Abstand von 1,5 m anzeigen.
Die Toiletten sind geöffnet, dürfen aber nur einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden (gilt für
Zuschauer und Spieler/innen etc.)
Als Ausgang dient die rechte Seite (Gangrichtung), welche mit rot markiert ist (Ausgang).

Der Verkauf von Speisen und Getränken findet unter Einhaltung der Hygienevorschriften (Mund-NasenSchutz, Abstand, Spuckschutz) statt. In der Warteschlange ist jederzeit 1,5 m Abstand zu halten.
Die Speisen und Getränke dürfen nicht unmittelbar am Verkaufsstand verzehrt werden, sondern
ausschließlich am Stehplatz.

Die Gastmannschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass ihre Spieler/Innen und Funktionsteams die vorstehend
beschrieben Regeln einhalten.

Der Vorstand der Fußballabteilung

TuS Medebach 1919 e.V.

