An alle Trainer/-innen, Zuschauer/innen und Sportler/-innen,

Kontakt
DJK Blau-Weiß Büderich e.V.
Jugendleiter
Sascha Fronz
Twittenstraße 20 d
59457 Werl
Tel. 0159 019 43 177
sascha.fronz@posteo.de
---------------------------Büderich, 17.08.2020

folgender Hygieneplan dient zur Abwicklung von Fußballspielen auf unserer Sportanlage und gilt ab dem
15.07.20. Dieser Hygieneplan ist bindend für alle Personen, die die Sportanlage nutzen wollen.
Bei Zuwiderhandlung ist der Vorstand befugt von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und die
entsprechenden Mitglieder von der Sportanlage zu verweisen.
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Es dürfen sich bis zu 300 Zuschauer auf der Sportanlage aufhalten. Die Rückverfolgbarkeit muss
gewährleistet werden. Daher muss vor Spielen ein Ordner schriftlich dem Jugendvorstand (bei
Jugendspielen) und Seniorenvorstand (Seniorenspielen) benannt werden. Dieser hat die Aufgabe
die Anwesenheit jeder einzelnen Person zu dokumentieren. Die Liste dazu liegt dann im
Geschäftszimmer. Der Eingangsbereich ist nach Erfassung von den Zuschauern zu räumen. Dazu
hat der Ordner die Aufgabe während und nach dem Spiel die Einhaltung der Sicherheitsabstände
rund um das Gelände zu überwachen.
Erlaubt ist auf dem Spielfeld das Spiel elf gegen elf. Dazu kommen die Schiedsrichterinnen
beziehungsweise Schiedsrichter und Trainerinnen und Trainer. Auch der Physio, sollte eine
Mannschaft über eine entsprechende Person verfügen, wird dazu gezählt. Die ‚30' bezieht sich auf
die Personen, die aktiv am Spiel auf dem Platz beteiligt sind. Dementsprechend zählen die
Einwechselspieler zu den 30 aktiven. Es können pro Mannschaft max. 4 Einwechselungen
vorgenommen werden.
Körperliche Begrüßungsrituale und Jubelorgien nach Toren sind zu unterlassen
Beachten Sie die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge).
Die Nutzung der Umkleidebereiche erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung (1,5 m). Wenn
das nicht gewährleistet werden kann, ist ein Mund-Nase-Schutz anzulegen!
Es dürfen nur 2 Duschen gleichzeitig genutzt werden.
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidekabinen sollte auf ein notwendiges Minimum
beschränkt werden. Ansprachen sind möglichst im Freien auf dem Platz.
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Grundsätzlich sollte im Innenraum ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.
Der Gastraum im Sportheim bleibt geschlossen. Bei besonderen Veranstaltungen und
Fußballspielen wird eine Bewirtung über die Außengastronomie angeboten.
Beim Betreten und Verlassen des Geländes müssen sich alle Anwesenden die Hände desinfizieren.
Unter Einhaltung der Abstandsregelung dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig im
Toilettenbereich aufhalten.
Falls sich Spieler/Trainer nicht wohl fühlen, sollte die Person dringend zu Hause bleiben.
Es gilt zusätzlich die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARSCoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 15. Juli 2020 gültigen Fassung.
Hygienebeauftragter in dieser Zeit ist Julian Meyer. Kontaktdaten liegen vor.
(0176 30388045)

