Hygieneregeln für die Umkleide – und Duschräume
sowie den Sportplatz
SG Wiesbachtal

Werte Fußballfreunde,

endlich kann es wieder losgehen. Der Ball darf Rollen. Doch die Corona Pandemie wird uns noch
einige Zeit begleiten.
Daher bitten wir euch folgende Regeln bei uns zu beachten, damit wir fortlaufend den
Sportbetrieb aufrecht halten können.
Dem/der Schiedsrichter/in steht wie gewohnt eine eigene Kabine mit Dusche zur Verfügung
sowie ausreichend Desinfektionsmittel. Getränke und Becher sind auch bereit gestellt.
Ansprechpartner als Hygienebeauftragter ist im Bereich Fußball Lothar Behrens.
Wir haben auch in der Schiedsrichterkabine, Zettel ausgelegt zur Kontakterfassung, und bitten
jeden Schiedsrichter/in einen Zettel nach dem Spiel auszufüllen.

Allgemeine Regeln:
•
•
•
•
•
•
•

Vor und nach dem Training/Spiel bitte Hände waschen und Desinfizieren
Mund/Nasenschutz ist beim Betreten der Halle – Umkleiden anziehen und muss bis zum
Verlassen des Gebäudes getragen werden
Bitte haltet den Mindestabstand ein
Vermeidet Körperkontakte (Begrüßung, Abklatschen)
Teilnahme nur von gesunden und symptomfreien (Husten, Schnupfen, Fieber) Personen
Anwesenheitsliste zur Kontaktverfolgung ist an Spielen eure Spielberechtigungsliste,
Spieler die dort nicht erfasst sind, müssen auf der Zuschauerseite Platz nehmen
Bitte bringt euch Getränke mit (gilt für die Spieler)

Umkleideräume

•

Die Mannschaften nutzen getrennte Umkleidebereiche. Den Gästemannschaften stehen
die regulären Umkleideräume zur Verfügung. Die Heimmannschaften nutzen die
Turnhalle (Fußballschuhe dürfen erst im freien angezogen werden).

•

Die Kabinen dürfen nur von 6 Personen gleichzeitig benutzt werden. Versucht den

•
•
•

Aufenthalt in der Kabine so kurz wie möglich zu halten. Tragt zwingend den
Mund/Nasenschutz
Nach dem Umziehen geht ihr in den Außenbereich und nehmt eure Sporttaschen mit
Die Umkleiden sind während und nach der Nutzung zu lüften
Mannschaftsansprachen finden im freien statt – auch in der Halbzeit

Duschräume
•

•

Auch in den Duschen gilt der Mindestabstand. Heißt: es dürfen nur 2 Personen gleichzeitig
duschen, die mittlere Dusche ist gesperrt. Aufenthalt kurz halten und die die Dusche
sauber verlassen.
Die Duschräume sind während und nach der Nutzung zu lüften.

Allgemeines Verhalten der Zuschauer:
•
•
•

•

Bitte beachtet die Beschilderungen vor Ort (Eingang/Ausgang/ Durchgang nur für
Spieler und Offizielle usw.)
Beim Eingang Sportplatz sowie Eingang Vereinsheim muss eine Kontakterfassung
ausgefüllt werden, damit wir sie im Falle eines Falles informieren können (Natürlich
werden alle Daten vertraulich und im Sinne des Datenschutzes aufbewahrt).
Wir haben den Platz in 3 Zonen eingerichtet.
Zone 1 ist die Grüne Seite des Sportplatzes hier finden nur unser Spieler /
Gastmannschaft/ Offizielle platz
Zone 2 ist das Spielfeld
Zone 3 ist der Zuschauerbereich – hier haben wir einen Sitzplatz Bereich sowie einen
Stehplatzbereich – Bitte beachtet hier immer den Abstand von 1,5meter

•

Zone 1 und 2 dürfen von Zuschauern nicht betreten werden!! Auch nicht in den
Halbzeiten.

•

Im Vereinsheim gilt Maskenpflicht, außer ihr sitzt fest an einem Tisch. und auch hier
haben wir Eingang und Ausgang

Wir wissen, dass auch wiederhin viel Disziplin von euch erwartet wird, aber bitte haltet
euch alle an die Regeln.
Es wird stichprobenartige Kontrollen durch die Hygienebeauftragten der Abteilung
Fußball sowie durch die TGW erfolgen.

