Corona Maßnahmen für den Spielbetrieb
( vorerst nur Freundschaftsspiele)
Auch für den Spielbetrieb- hier Freundschaftsspiele gelten die Vorgaben
der aktuellen Corona-Verordnung. Darüber hinaus werden weitere
Maßnahmen und Abläufe vom Verein festgelegt, um das Infektionsrisiko
im Rahmen von Spielen zu minimieren. Spiele werden so beantragt und
von der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle angesetzt, dass bei
mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum
eingeplant wird, damit sich abreisende und anreisende Mannschaften
nicht begegnen.

Anreise der Teams zum Sportgelände
•Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.
Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich vermieden werden. Wenn
möglich sollten die Fahrzeuge in der Nähe des Zugangs des
Sportgeländes parken.
•Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind auf
dem Weg zum Sportgelände einzuhalten.
•Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams.
•Es wird vom Gastgeberverein kein Wasser zu Verfügung gestellt, jeder
Spieler bringt seine eigenen Getränke mit

Kabinen
•In den Umkleiden ist der Mindestabstand von 1,5 einzuhalten. Deshalb
ist die Kabinennutzung nur nacheinander gestattet und mit max. 5
Personen zu belegen.
•Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu
beschränken
•Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind
im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen.
•Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen MundNasen-Schutz tragen.

•Kabinen werden nach jeder Nutzung gründlich gelüftet

Duschen
•Abstandsregeln gelten auch in den Duschen, weshalb eine Nutzung nur
von max. 3 Spielern gleichzeitig gestattet ist.
•Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.
•Die sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt

Weg zum Spielfeld
•Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu
allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der
Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden.

Spielbericht
•Das Ausfüllen des Spielberichtes Online vor dem Spiel inklusive der
Freigabe der Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen
nach Möglichkeit jeweils im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten.
Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an
seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen.
Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist eine
Handdesinfektion möglich.
•Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu
dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5
nicht überschreiten.

Aufwärmen und Einlaufen der Teams
•Zeitliche Anpassung der Aufwärmphase auf 2 unterschiedlichen
Plätzen
•Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und
Einlaufen.
•Kein „Handshake“
•Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften
•Keine Team-Fotos
•Keine Eröffnungsinszenierung

Trainerbänke
•Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während
des Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.
•In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten.
•Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu
gewährleisten) bzw. Erweiterung der Ersatzbänke durch Stühle mit
Abstand

Halbzeit
•In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach
Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien.
•Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte
Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand
einhalten).

Zuschauer
•Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer (analog
Gastronomie) zur Nachverfolgung mögl. Infektionsketten
(Datenerhebung gem. CoronaVO §6).
•Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen.
•Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen. Es
werden die Zonen für Spieler und Zuschauer deutlich getrennt und
gekennzeichnet
•Das Anbringen von Schildern unterstützt bei der Einhaltung des
Abstandsgebots auf Zuschauerplätzen und beim Gastronomiebetrieb
•Zuschauer betreten das Gelände erst zu Spielbeginn über den
Eingang. Hier wird die Desinfektion, Kontaktdatenerfassung sowie
Aufklärung über das Hygienekonzept vorgenommen

Gastronomie
•Klare und strikte Trennung von Sport- und Gastronomie-Bereich (durch
Absperrbänder).
•Für gastronomisches Angebot gelten die allgemeinen Vorgaben der
Corona-Verordnung
•Personen, die im Gastrobereich tätig sind, werden entsprechende
Infektionsschutzmaterialien wie Mundschutz/Spuckschutz,
Einweghandschuhe und Desinfektionsmitteln zur Verfügung gestellt

KOMMUNIKATION
•Hygieneverantwortliche : Vorstand SC Mengen
•Bei Fragen kann sich jederzeit an die Vorstände SC Mengen/
Hygienebeauftragten des Vereins gewandt werden.

•Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden in die
Vorgaben zum Trainingsbetrieb und die Maßnahmen des Vereins
eingewiesen.
•Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs müssen alle
teilnehmenden Personen aktiv über die Hygieneregeln informiert
werden. Dies gilt im Spielbetrieb für sämtliche Personen des
Heimvereins, des Gastvereins, der Schiedsrichter und sonstiger
Funktionsträger. Das Einverständnis kann über den Beauftragten des
Heim-/Gastvereins gesamthaft eingeholt werden.
•Alle weiteren Personen, welche sich auf der Sportstätte aufhalten,
müssen über die Hygieneregeln informiert werden. Hierzu erfolgt der
Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich des
Sportgeländes.
•Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, sind im
Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren bzw. der Sportstätte
zu verweisen.
•Die Sportstätte muss ausreichend Wasch- und
Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem vor dem Betreten des
Sportgeländes, bieten.

RECHTLICHES
•Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr im Rechtssinne kann nicht
übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die
zuständigen Behörden beziehungsweise Stellen, weitergehende oder
abweichende Regelungen zum Infektionsschutz getroffen werden
können. Prüfen Sie dies bitte regelmäßig!
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand SC Mengen e.V.
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