Hygienekonzept FC 1922 Hochemmingen
Allgemeines
Hygienekonzept des FC Hochemmingen zur Einhaltung der Vorgaben der „Verordnung der Landesregierung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung –
CoronaVO) vom 23. Juni 2020“.

Dieses Konzept umfasst:
•Trainingsbetrieb
•Spielbetrieb
•Vereinsheimnutzung
Das Hygienekonzept ist während des gesamten Aufenthalts auf dem Sportplatzgelände sowie dem Vereinsheim
zu beachten und zu befolgen. Den Anweisungen der Verantwortlichen (Hygienebeauftragter, Trainer und
Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten.
Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, kann im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt
bleiben bzw. können der Sportstätte verwiesen werden

Hygiene- und Distanzregeln
•Händewaschen (mindestens 30 Sekunden mit Seife) oder Nutzung von Desinfektionsmittel vor und direkt nach
der Trainingseinheit.
•Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen.
•Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.
•Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.
•Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
•Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen im Freien. Bei nicht vermeidbaren Ansprachen in
geschlossenen Räumen zusätzliches Tragen von Mund-Nase-Schutz.
•Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu waschen.

Gesundheitszustand
•Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome
•Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen
•Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betreffende Person
mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden.
•Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training oder eine
spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten

Hygienebeauftragter
Personen die am Spiel- oder Trainingsbetrieb des FC Hochemmingen entweder als Teilnehmer oder Zuschauer
teilgenommen haben und die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde oder Kontakt zu einer
positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Person hatte, müssen den unten genannten
Hygienebeauftragten unmittelbar nach Kenntnisnahme informieren. Der Hygienebeauftragte kontaktiert in
Zusammenarbeit mit den Trainern alle Personen, die mit dem positiv Getesteten in Kontakt gewesen sein
könnten. Die Kontaktaufnahme erfolgt auf Basis der erfassten Kontaktdaten (Listen Trainingsbetrieb,

Zuschauerliste Spielbetrieb etc.).Der Hygienebeauftrage trifft in Abstimmung mit den lokalen Behörden eine
Entscheidung über ggf. weitere Maßnahmen(Aussetzen des Spiel-/Trainingsbetriebs etc.).
Hygienebeauftragter FC Hochemmingen:
Kochems Benjamin
Telefon: 015255400517
Email: b.kochems@gmx.de

Trainingsbetrieb
Grundsätze
•Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen Sicherheitsund Hygienevorschriften.
•Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des Sportgeländes ist
Folge zu leisten.
•Die gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch den verantwortlichen
Trainer ist zu gewährleisten und mindestens vier Wochen aufzubewahren.
•Das Training findet auf eigene Verantwortung statt. Die Vereinsmitglieder / Sportler sind für die Einhaltung der
Regeln im Hygienekonzept selbst verantwortlich

Ankunft und Abfahrt
•Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz empfohlen.
•Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen.
•Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich –sofern möglich –direkt am
Platz umziehen. Bei der Nutzung von Umkleideräumen ist das Einhalten des Mindestabstandes zu beachten. Es
wird empfohlen, Kabinen und Duschen nur in dringend notwendigen Fällen zu benutzen. Es wird empfohlen, sich
nach dem Training zu Hause zu duschen.
•Die Heimmannschaft ist für die gründliche Reinigung der Kabinen nach Nutzung (nach Training bzw. Spielen)
verantwortlich
•Reinigungsmittel werden durch den Verein zur Verfügung gestellt

Auf dem Spielfeld
•Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden.
•Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer zählen zur Gruppengröße.
•Sofern mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen gebildet werden. Die
Gruppen dürfen sich aber nicht durchmischen und müssen „getrennt“ trainieren.
•Wir empfehlen, vor allem bei den Jugendmannschaften weiterhin in kleineren Gruppen mit ausreichend
Betreuungspersonal zu trainier

Auf dem Sportgelände
•Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist.
•Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich.

•Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife sind sichergestellt.

Spielbetrieb
Grundsätze
•Spiele sollen so beantragt und von der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle angesetzt werden, dass bei
mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum eingeplant wird, damit sich abreisende und
anreisende Mannschaften nicht begegnen.
•Die Teilnahme am Spielbetrieb findet auf eigene Verantwortung statt. Die Vereinsmitglieder / Sportler sind für die
Einhaltung der Regeln im Hygienekonzept selbst verantwortlich
•Die unten aufgeführte Zonierung ist zu beachten

Anreisen der Teams zum Sportgelände
•Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich
minimiert werden.
•Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.

Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
•Um den Mindestabstand von 1,5m während der Kabinennutzung zu ermöglichen, werden der Gastmannschaft
die Kabinen 3 und 4zur Verfügung gestellt
Zugang über den Sportlereingang. Für die Einhaltung des Mindestabstands ist die jeweilige Mannschaft
verantwortlich
•Die Heimmannschaft des FC Hochemmingens benutzt die Kabinen 1 und 2. Zugang über den Sportlereingang
jedoch zeitlich verzögert zur Gastmannschaft. Für die Einhaltung des Mindestabstands ist die jeweilige
Mannschaft verantwortlich
•Für den Schiedsrichter steht eine separate Kabine und Dusche zur Verfügung
•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.
•Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden
•Die Heimmannschaft ist für die gründliche Reinigung der Kabinen nach Nutzung (nach Training bzw. Spielen)
verantwortlich
•Reinigungsmittel werden durch den Verein zur Verfügung gestellt

Duschen/Sanitärbereich
•Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.
•Bei Nutzung der Duschen ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten

Spielbericht
•Das Ausfüllen des Spielberichtes Online soll vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen erledigt
werden. Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät
ausfüllen.

•Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, ist nach Eingabe der jeweiligen Person eine
Handdesinfektion durchzuführen
•Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um
die Anwesenheit zu dokumentieren.

Einlaufen der Teams
•Es erfolgt ein zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.
•Kein „Handshake“
•Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften
Trainerbänke/Technische Zone
•Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der Technischen Zone des
eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht
möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf.
•Auf Trainer- und Ersatzbank ist auf Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zu achten. Für die Einhaltung des
Mindestabstands ist die jeweilige Mannschaft verantwortlich
•Personen, die nicht auf dem Spielbericht eingetragen sind, ist der Zutritt in der Technischen Zone untersagt

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
•Die Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer sind aufzunehmen
•Jeder Zuschauer hat seine Kontaktdaten beim Betreten des Sportgeländes auf den jeweiligen Listen zu
hinterlegen.
•Während des Spielbetriebs ist die strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen zu beachten. (siehe
Zonierung)

Verschiedene Zonen des Sportgeländes

Zone 1: (Spielfeld / Innenraum / Technische Zone):
Dieser Bereich ist ausschließlich für Spieler und Betreuer
Zone 2: Eingang / Ausgang / Umkleidebereich (grüne Pfeile)
Es ist auf Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zu achten
Zone 3 (Zone):
Zuschauerbereich, Zuschauer müssen sich in diesem Bereich aufhalten. Ein
Sicherheitsabstand von 1,5 ist zu beachten

