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Hygienekonzept für den Spielbetrieb am Sportplatz Walkenfeld

Grundsätze

~ Ausgenommen der sportlichen Betätigung ist ein Mindestabstand vom 1,5 Metern
einzuhalten.

~ Mit Betreten des Sportgeländes "Walkenfeld" wird bestätigt, das keine Corona Erkrankung,
oder typischen Symptome der Erkrankung vorliegen.

~ Betreten der Toilettenanlage mit 3 Personen zulässig, allerdings mit Mund-Nasenschutz.
~ Hinterlassen der Kontaktdaten zur Nachverfolgung von Infektionsketten beim Betreten der

Sportanlage. Händedesinfektion wird am Eingang bereitgestellt.
~ Zuschauer nutzen bitte ausschließlich die für sie vorgesehenen Bereiche
~ Das Betreten des Spielfeldes ist ausdrücklich untersagt.
~ Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor

Mund und Nase halten und ebenfalls sich dabei von anderen Personen abwenden.

Spiel I Trainingsbetrieb

~ Für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Abläufe bitten wir die Gastmannschaften
Listen mit den Kontaktdaten der Personen (Spieler, Trainer, Betreuerstab), die auf dem
Sportplatz anwesend sein werden bzw. sind, vorzubereiten.

~ Vor dem Betreten des Sportgeländes muss sich jede Person, ausgenommen Spieler und
Trainer/Betreuerstab, die eine eigene Dokumentation vornehmen, in ausliegende Listen
zwecks Nachverfolgung eintragen. Alle Listen werden 4 Wochen aufbewahrt und dann
vernichtet. .

~ Auf Begrüßungsrituale mit körperlichem Kontakt ist in jeglicher Form zu verzichten
~ Der Verkauf von alkoholischen Getränken erfolgt in Flaschen. Soft-Drinks werden in

Einmalbechern ausgeschenkt, die nach Gebrauch entsorgt werden müssen.
~ In der Warteschlange ist ein Mindestabstand von 1,5 meinzuhalten
~ Bei einem Rollenwechsel vom Spieler zum Zuschauer gelten die allgemeinen Hygieneregeln
~ Für den Schiedsrichter steht eine eigene Kabine mit Dusche und Toilette zur Verfügung.
~ Gastmannschaften bringen sich bitte eigene Getränkeflaschen mit.
~ Pausengetränke werden vom Heimverein nicht mehr gereicht. Er wird angeraten, das sich

jeder Spieler seine eigene Getränkeflasche gefüllt und beschriftet mitbringt.
~ Einzig der Schiedsrichter bekommt eine Wasserflasche in der Halbzeit gereicht.
~ Es stehen insgesamt 6 Kabinen für die Mannschaften zur Verfügung.

In den Kabinen sollte auch der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden,
ansonsten sollte ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

~ Aufgrund der baulichen Situation dürfen nur 2 Personen die Duschen nutzen unter
Einbehaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Die Fenster müssen durchgehend
geöffnet bleiben.

~ Aufwärmen und Aufenthalt vor und während (Halbzeit) und nach dem Spiel der jeweiligen
Mannschaften in Aufenthaltszonen.

~ Es sind Trainingsgruppen von max. 30 Personen zulässig.
~ Die Teilnehmer des Trainings sind zwecks Nachverfolgung bei jeder Trainingseinheit zu

dokumentieren.

Wir danken für Euer Verständnis und bleibt gesund!

Der VO'rstand der Fußballabteilung des TuS Brake I Lippe e.V.
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