Konzept zur schrittweisen Wiedereröffnung der Sportanlage Bükerfeld

1. Gesundheitszustand
•
•
•
•
•

Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person zuhause bleiben bzw.
einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungsanzeichen
Gleiches gilt, wenn diese Symptome bei im gleichen Haushalt lebenden Menschen zu
erkennen sind
Bei positivem Test auf das Coronavirus ist mindestens 14 Tage auf das Training zu
verzichten
Der aktuelle Gesundheitszustand sollte bei allen Beteiligten vor jeder Trainingseinheit
erfragt werden
Personen, die zur Risikogruppe gehören oder Angehörige haben, die zur
Risikogruppe gehören, sollten bis auf Weiteres auf die Teilnahme am Training
verzichten

2. Regelungen während des Trainingsbetriebs
•
•
•

•
•

Auf Begrüßungsrituale mit körperlichem Kontakt ist in jeglicher Form zu verzichten
Übungseinheiten dürfen mit maximal 30 Personen durchgeführt werden
Alle Teilnehmer tragen ihre Kontaktdaten in eine Liste ein
o Die Listen werden von den Übungsleitern verwahrt und dem
Hygienebeauftragten bei Bedarf zur Verfügung gestellt
Getränke sind von zuhause mitzubringen
Die geltenden Abstandsregelungen (mindestens 2 Meter) sind dringlichst einzuhalten

3. Verantwortliche Trainer und Betreuer
•
•
•
•

Den Weisungen der Trainer und Betreuer ist Folge zu leisten
Bei Verstößen gegen die beschriebenen Auflagen ist die Person des Geländes zu
verweisen und dem Hygienebeauftragten zu melden
Das Hygienekonzept wird mit Jugendvorstand und allen Trainern und Betreuern
besprochen
Es wird für alle sichtbare Aushänge auf dem Sportgelände geben

4. Regelungen während des Spielbetriebs
•
•
•
•
•

Der jeweiligen Gastmannschaft werden beide Umkleidekabinen des Sporthauses zur
Verfügung gestellt
Die Mannschaften des TuS Almena nutzen die Umkleidekabinen in der Turnhalle
Die Mannschaften betreten das Spielfeld getrennt voneinander
Auf Begrüßungsrituale ist zu verzichten
In den Halbzeitpausen verbleiben die Mannschaften nach Möglichkeit im Freien,
sollte dies nicht möglich sein, muss auf eine zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu
den Kabinen achtgegeben werden

5. Ankunft und Abfahrt
•
•

Die Ankunft erfolgt frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn
Auf Fahrgemeinschaften sollte, soweit es geht, verzichtet werden

6. Umkleide – und Gemeinschaftsräume
•
•
•
•

Die Umkleidekabinen sind unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m zu
betreten, andernfalls gilt die Maskenpflicht
Die Toiletten sind während des Trainings geöffnet
Die Sanitäranlagen sind regelmäßig zu reinigen
Die Duschräume dürfen unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m genutzt
werden

7. Zuschauer
•
•
•

•
•
•
•

Es sind bis zu 300 Zuschauer bei Spielen auf der Sportanlage zugelassen
Der Sportplatz ist durch den Haupteingang zu betreten
Jeder Zuschauer trägt seine Kontaktdaten in die am Eingang ausliegende Liste ein
o Die Listen werden vier Wochen zur eventuellen Nachverfolgung aufbewahrt
und im Anschluss vernichtet
Die Hände sind im Eingangsbereich bei Betreten der Anlage zu desinfizieren
Die Zuschauer halten sich ausschließlich in dem gesonderten markierten Bereich auf
Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten, ansonsten ist das Tragen eines Mund
– Nasenschutzes verpflichtend
Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln behält der Vorstand sich vor, Personen des
Platzes zu verweisen

8. Würstchenbude/Getränkeausschank
•
•

•

Der Getränkeausschank erfolgt ausschließlich flaschenweise
Das Thekenpersonal trägt während des Ausschanks einen Mund – Nasenschutz,
alternativ kann eine Trennung von Zuschauern und Thekenpersonal durch
Plexiglasscheiben erfolgen
In der Warteschlange ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten

9. Hygienebeauftragter
•

Hygienebeauftragter des TuS Almena ist Christian Brandt. Bei Fragen rund um die
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist er unter info@tus-almena.de oder
0151/44545528 erreichbar
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