Jan Strüben

25365 Klein Offenseth-Sparr., den 05.03.2021

TSV Sparrieshoop
Spartenleiter Fussball

Übergangshygienekonzept zum „Re-Start“ Fussball

Um möglichst schnell einen kontaktfreien Trainingsbetrieb im Bereich der Sparte „Fussball“ zu
gewähren, gilt grundsätzlich weiterhin das Hygienekonzept vom 24.09.2020.

Zum 08.03.2021 soll ein kontaktfreier Sport auch im Bereich Fussball erlaubt sein.

Die „Teamstärke“ hängt vom Datum und dem Inzidenzwert des Kreises ab.

Das Ganze ist dem Schaubild der DFB-Länderkonferenz zu entnehmen.

Demnach ist es bei einem Inzidenzwert unter 50 erlaubt, dass zehn Person kontaktfreien Sport
betreiben können.

Dieses betrifft alle Spieler ab 15 Jahre / Älter.
In den zehn Personen ist der Trainer/Übungsleiter mit einberechnet, d.h. 1 Trainer/Betreuer plus
neun Spieler dürfen mit entsprechendem Abstand kontaktfreien Sport ausüben!
Da in diesem Bereich die Mannschaftsstärken weit über neun Spielern liegt, muss die Mannschaft in
sich getrennt werden.
Das Ganze bedeutet, dass der oder die Trainer/Betreuer Mannschaftslisten erstellen müssen und nur
mit diesen Spielern kontaktfreien Sport ausüben dürfen/können.
Die Trainer/Betreuer verbleiben in diesen Gruppen und dürfen nicht hin und her tauschen.

Für Mannschaften unter 14 Jahre / Jünger gilt das nicht.
Hier können bis zu zwanzig Kinder/Jugendliche zeitgleich ihren Freizeitsport/Fussball ausüben.
Auch hier sind die Trainer/Betreuer gehalten, Mannschaftslisten zu erstellen.

In beiden Fällen gilt, dass die Listen aufbewahrt werden müssen.

Sollte es aufgrund der Mannschaftsstärken zu personellen Engpässen im Betreuerfeld kommen,
besteht die Möglichkeit, diese Lücke durch Eltern zu schließen.
Diese Helfer müssen dem Verein namentlich bekannt sein.
Im Zuge des Kinder- und Jugendschutzes müssen diese Helfer das Formular zum Kinder- /
Jugendschutz erhalten und gegenzeichnen.

Insgesamt ist auf entsprechende Abstände und die allgemein geltenden Regeln zu achten.

Für alle Mannschaften gelten die „Platzeinteilungen“ September 2020, die ja noch geläufig sein
dürften.

Gleiches gilt für die Trainingszeiten, die damals beschlossen wurden.

Die Zugänge zu den Plätzen erfolgen wie folgt:
-

Vorderer Bereich über den Parkplatz am Haupteingang
Hinterer Bereich über den Parkplatz an der Halle

Die Kabinen/Duschen bleiben geschlossen!

Die Möglichkeit eine Toilette aufzusuchen wird gewährt, hier gelten die allgemeinen
Hygienevorschriften wie Maske tragen/Mindestabstände einhalten, Hände waschen, desinfizieren.
(Hier ggf. Toilette im Vereinsheim)
Das Desinfektionsmittel wird von Verein gestellt, Schutzmasken sind selbständig mitzuführen.

Ganz wichtig, weitere Personen sind während des „Trainingsbetrieb“ auf der Sportanlage nicht
gestattet.

Als Anlage dient die aktuelle Landesverordnung die bis zum 28.03.2021 ihre Gültigkeit hat.

