Hygienekonzept Außensportgelände Kutenhausen Rasen
Spielbetrieb
Präambel
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet,
sich auf dem Sportgelände und in den Umkleiden so zu verhalten, dass sie sich und
andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.
Jede Gruppe hat sich so zu verhalten, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht
oder dem Verein ggfs. untersagt wird, Sportangebote durchführen zu lassen.
Idealerweise erscheinen alle Mannschaften bereits in der Spielkleidung, so dass die
Umkleideräume nicht genutzt werden müssen. Nach Spielende wird auch auf das Duschen und Umkleiden verzichtet, um das Infektionsrisiko so klein, wie möglich zu halten.
§ 1 Nutzungskapazität
Auf dem Sportgelände dürfen je Großfeldspiel 30 (2 * (11+4)) Personen mit Kontakt
spielen. Der Schiedsrichter darf zusätzlich mitwirken und zählt nicht zu den 30 Personen. Bei Spielen mit 9er Mannschaften dürfen 26 (2* (9+4)) Personen bzw. 7er Mannschaften dürfen 22 (2* (7+4)) Personen mit Kontakt spielen.
§ 2 Nachverfolgbarkeit
Die Namen der jeweiligen 30er Gruppen werden entsprechend festgehalten. Bei 9eroder 7er Mannschaften entsprechend geringere Zahl.
§ 3 Coachingzonen und Mannschaftsbesprechungen
Für jede Mannschaft sind Coachingzonen festgelegt, die in ihrer Größe so festgelegt
sind, dass alle zusätzlich erforderlichen Personen (Trainer, Betreuer, Physiotherapeut
und die Auswechselspieler) sich mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 m bewegen
können.
Mannschaftsbesprechungen vorm Spiel und in der Halbzeit dürfen nur im Außenbereich durchgeführt werden
§ 4 Zuschauer
Zuschauer sind maximal 150 zugelassen. Alle Zuschauer sind namentlich mit Anschrift und Telefonnummer zu erfassen. Alle erfassten Zuschauer erhalten ein farblich
gleichartiges Armbändchen mit Registriernummer, dass der Zuschauer umzubinden
hat. Für jedes Spiel ist eine gesonderte Farbe auszugeben. Die Zuschauer sind auf
die Abstandsregeln hinzuweisen.
Die Gastmannschaften sind im Vorfeld darauf hinzuweisen.
Unser Ordnungsdienst muss dies umsetzen und überwachen. Verweigern Zuschauer
die Eintragungen in den Listen sowie das Tragen der Armbändchen, sind sie vom Gelände zu verweisen.

§ 5 Zusammenfassung
Auf dem Außengelände ist beim Zugang und Weggang zu beachten, dass zwischen
den Gruppen der Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet ist.
Mit Betreten des Sportgeländes haben alle Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. Dieser darf erst nach Verlassen des Geländes abgenommen werden.

§ 6 Hygieneverantwortlicher
Jede Mannschaft bestimmt für jeden Spieltag einen Hygieneverantwortliche(n), der/die
auf die Einhaltung der Bestimmungen achtet und den Ordnungsdienst einweist.
§ 7 Schlussbestimmungen
Diese Regeln gelten für das Außensportgelände.

Hygienekonzept Außensportgelände Kutenhausen-Kunstrasen
Spielbetrieb
Präambel
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet,
sich auf dem Sportgelände und in den Umkleiden so zu verhalten, dass sie sich und
andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.
Jede Gruppe hat sich so zu verhalten, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht
oder dem Verein ggfs. untersagt wird, Sportangebote durchführen zu lassen
§ 1 Nutzungskapazität
Auf dem Sportgelände dürfen je Großfeldspiel 30 (2 * (11+4)) Personen mit Kontakt
spielen. Der Schiedsrichter darf zusätzlich mitwirken und zählt nicht zu den 30 Personen. Bei Spielen mit 9er Mannschaften dürfen 26 (2* (9+4)) Personen bzw. 7er Mannschaften dürfen 22 (2* (7+4)) Personen mit Kontakt spielen.
§ 2 Nachverfolgbarkeit
Die Namen der jeweiligen 30er Gruppen werden entsprechend festgehalten. Bei 9eroder 7er Mannschaften entsprechend geringere Zahl.
§ 3 Coachingzonen und Mannschaftsbesprechungen
Für jede Mannschaft sind Coachingzonen festgelegt, die in ihrer Größe so festgelegt
sind, dass alle zusätzlich erforderlichen Personen (Trainer, Betreuer, Physiotherapeut
und die Auswechselspieler) sich mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 m bewegen
können.
Mannschaftsbesprechungen vorm Spiel und in der Halbzeit dürfen nur im Außenbereich durchgeführt werden.
§ 4 Zuschauer
Zuschauer sind maximal 300 zugelassen. Alle Zuschauer sind namentliche mit Anschrift und Telefonnummer zu erfassen. Alle erfassten Zuschauer erhalten ein farblich
gleichartiges Armbändchen mit Registriernummer, dass der Zuschauer umzubinden
hat. Für jedes Spiel ist eine gesonderte Farbe auszugeben. Die Zuschauer sind auf
die Abstandsregeln hinzuweisen. Die Erfassung erfolgt im Eingangsbereich des Kunstrasenplatzes. Die übrigen Türen sind durch den Ordnungsdienst so zu sichern, dass
keine Zuschauer unberechtigt das Gelände betreten.
Die Gastmannschaften sind im Vorfeld darauf hinzuweisen.
Unser Ordnungsdienst muss dies umsetzen und überwachen. Verweigern Zuschauer
die Eintragungen in den Listen sowie das Tragen der Armbändchen, sind sie vom Gelände zu verweisen.
Das Gelände ist durch die seitlichen Türen unter Einhaltung des Mindestabstands zu
verlassen.

Mit Betreten des Schulgeländes und des Sportgeländes haben alle Zuschauer
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf erst nach Verlassen des Geländes abgenommen werden.

§ 6 Zusammenfassung
Auf dem Außengelände ist beim Zugang und Weggang zu beachten, dass zwischen
den Gruppen der Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet ist.

§ 5 Hygieneverantwortlicher
Jede Mannschaft bestimmt für jeden Spieltag einen Hygieneverantwortliche(n), der/die
auf die Einhaltung der Bestimmungen achtet und den Ordnungsdienst einweist. Der
Ordnungsdienst wird auch aus dem Umfeld der Mannschaften rekrutiert (Partner, Eltern).

§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Regeln gelten für das Außensportgelände.

Hygienekonzept Außensportgelände Todtenhausen
Spielbetrieb
Präambel
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet,
sich auf dem Sportgelände und in den Umkleiden so zu verhalten, dass sie sich und
andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.
Jede Gruppe hat sich so zu verhalten, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht
oder dem Verein ggfs. untersagt wird, Sportangebote durchführen zu lassen.
Idealerweise erscheinen alle Mannschaften bereits in der Spielkleidung, so dass die
Umkleideräume nicht genutzt werden müssen. Nach Spielende wird auch auf das Duschen und Umkleiden verzichtet, um das Infektionsrisiko so klein, wie möglich zu halten.
§ 1 Nutzungskapazität
Auf dem Sportgelände dürfen je Großfeldspiel 30 (2 * (11+4)) Personen mit Kontakt
spielen. Der Schiedsrichter darf zusätzlich mitwirken und zählt nicht zu den 30 Personen. Bei Spielen mit 9er Mannschaften dürfen 26 (2* (9+4)) Personen bzw. 7er Mannschaften dürfen 22 (2* (7+4)) Personen mit Kontakt spielen.
§ 2 Nachverfolgbarkeit
Die Namen der jeweiligen 30er Gruppen werden entsprechend festgehalten. Bei 9eroder 7er Mannschaften entsprechend geringere Zahl.
§ 3 Coachingzonen und Mannschaftsbesprechungen
Für jede Mannschaft sind Coachingzonen festgelegt, die in ihrer Größe so festgelegt
sind, dass alle zusätzlich erforderlichen Personen (Trainer, Betreuer, Physiotherapeut
und die Auswechselspieler) sich mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 m bewegen
können.
Mannschaftsbesprechungen vorm Spiel und in der Halbzeit dürfen nur im Außenbereich durchgeführt werden.

§ 4 Zuschauer
Zuschauer sind maximal 150 zugelassen. Alle Zuschauer sind namentliche mit Anschrift und Telefonnummer zu erfassen. Alle erfassten Zuschauer erhalten ein farblich
gleichartiges Armbändchen mit Registriernummer, dass der Zuschauer umzubinden
hat. Für jedes Spiel ist eine gesonderte Farbe auszugeben. Die Zuschauer sind auf
die Abstandsregeln hinzuweisen.
Die Gastmannschaften sind im Vorfeld darauf hinzuweisen.
Unser Ordnungsdienst muss dies umsetzen und überwachen. Verweigern Zuschauer
die Eintragungen in den Listen sowie das Tragen der Armbändchen, sind sie vom
Gelände zu verweisen.

§ 5 Zusammenfassung
Auf dem Außengelände ist beim Zugang und Weggang zu beachten, dass zwischen
den Gruppen der Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet ist.
Mit Betreten des Sportgeländes haben alle Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. Dieser darf erst nach Verlassen des Geländes abgenommen werden.
§ 6 Hygieneverantwortlicher
Jede Mannschaft bestimmt für jeden Spieltag einen Hygieneverantwortliche(n), der/die
auf die Einhaltung der Bestimmungen achtet und den Ordnungsdienst einweist.

§ 7 Schlussbestimmungen
Diese Regeln gelten für das Außensportgelände.

Hygienekonzept Umkleiden Kutenhausen
Spielbetrieb
Präambel
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet,
sich in den Umkleiden so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren
Infektionsgefahren aussetzt.
Jede Gruppe hat sich so zu verhalten, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht
oder dem Verein ggfs. untersagt wird, Sportangebote durchführen zu lassen.
Idealerweise erscheinen alle Mannschaften bereits in der Spielkleidung, so dass die
Umkleideräume nicht genutzt werden müssen. Nach Spielende wird auch auf das Duschen und Umkleiden verzichtet, um das Infektionsrisiko so klein, wie möglich zu halten.
§ 1 Nutzungskapazität
Die Nutzung der Umkleiden ist begrenzt auf 7 Personen gleichzeitig. Nur darüber ist
der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Duschanlage darf nur von 2 Personen
gleichzeitig genutzt werden.
Die zu nutzenden Flächen in der Umkleide sowie die freigegebenen Duschen sind
entsprechend markiert.
§ 2 Desinfektion und Lüften
Nach jeder Nutzung desinfiziert jeder Nutzende seine Flächen und die Duscharmaturen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel.
Der Duschraum wird nach jeder Nutzung der 7er Gruppe durch Öffnen des Fensters
gelüftet.
§ 3 Nachverfolgbarkeit
Die Namen der 7er Gruppe wird entsprechend festgehalten.
§ 4 Zusammenfassung
Im Ergebnis benötigt eine Mannschaft mit 14 Spieler*innen zwei Durchgänge, um sich
vor dem Spiel und nach dem Spiel umzuziehen und zu duschen.
Bei einem größeren Kader dauert es entsprechend länger.
§ 5 Hygieneverantwortlicher
Jede Mannschaft bestimmt für jeden Spieltag einen Hygieneverantwortliche(n), der/die
auf die Einhaltung der Bestimmungen achtet und prüft, das genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung steht.
§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Regeln gelten für alle Umkleideräume.
Es ist tunlichst darauf zu achten, dass die Höchstzahl von 7 Personen je Umkleideraum
eingehalten wird.

Alle Mannschaften dürfen nur die Ihnen jeweils zugewiesenen Umkleiden nutzen. Ein
Vermischen und Ausweichen auf andere Räume ist untersagt.

Hygienekonzept Umkleiden Kutenhausen
Trainingsbetrieb
Präambel
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet,
sich in den Umkleiden so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren
Infektionsgefahren aussetzt.
Jede Gruppe hat sich so zu verhalten, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht
oder dem Verein ggfs. untersagt wird, Sportangebote durchführen zu lassen.
§ 1 Nutzungskapazität
Die Nutzung der Umkleiden ist begrenzt auf 7 Personen gleichzeitig. Nur darüber ist
der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Duschanlage darf nur von 2 Personen
gleichzeitig genutzt werden.
Die zu nutzenden Flächen in der Umkleide sowie die freigegebenen Duschen sind
entsprechend markiert (siehe Anhang).
§ 2 Desinfektion und Lüften
Nach jeder Nutzung desinfiziert jeder Nutzende seine Flächen und die Duscharmaturen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel.
Der Duschraum wird nach jeder Nutzung der 7er Gruppe durch Öffnen des Fensters
gelüftet.
§ 3 Nachverfolgbarkeit
Die Namen der 7er Gruppe wird entsprechend festgehalten.

§ 4 Zusammenfassung
Im Ergebnis benötigt eine Mannschaft mit 14 Spieler*innen zwei Durchgänge, um sich
vor dem Spiel und nach dem Spiel umzuziehen und zu duschen.
Bei einem größeren Kader dauert es entsprechend länger.
§ 5 Hygieneverantwortlicher
Jede Mannschaft bestimmt für jeden Spieltag einen Hygieneverantwortliche(n), der/die
auf die Einhaltung der Bestimmungen achtet und prüft, das genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung steht.
§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Regeln gelten für alle Umkleideräume.
Es ist tunlichst darauf zu achten, dass die Höchstzahl von 7 Personen je Umkleideraum
eingehalten wird.
Alle Mannschaften dürfen nur die Ihnen jeweils zugewiesenen Umkleiden nutzen. Ein
Vermischen und Ausweichen auf andere Räume ist untersagt.

Anlage Foto Umkleide Kutenhausen

Anlage Duschen Kutenhausen

Hygienekonzept Umkleiden Todtenhausen
Spielbetrieb
Präambel
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet,
sich in den Umkleiden so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren
Infektionsgefahren aussetzt.
Jede Gruppe hat sich so zu verhalten, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht
oder dem Verein ggfs. untersagt wird, Sportangebote durchführen zu lassen.
Idealerweise erscheinen alle Mannschaften bereits in der Spielkleidung, so dass die
Umkleideräume nicht genutzt werden müssen. Nach Spielende wird auch auf das Duschen und Umkleiden verzichtet, um das Infektionsrisiko so klein, wie möglich zu halten.
§ 1 Nutzungskapazität
Die Nutzung der Umkleiden ist begrenzt auf 5 Personen gleichzeitig. Nur darüber ist
der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Duschanlage darf nur von 3 Personen
gleichzeitig genutzt werden. Die zu nutzenden Flächen in der Umkleide sowie die freigegebenen Duschen sind entsprechend markiert (siehe Anhang).
§ 2 Desinfektion und Lüften
Nach jeder Nutzung desinfiziert jeder Nutzende seine Flächen und die Duscharmaturen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel. Die Duschräume werden durch die
Lüftungsanlage dauerhaft gelüftet.
§ 3 Nachverfolgbarkeit
Die Namen der 5er Gruppe wird entsprechend festgehalten
§ 4 Zusammenfassung
Im Ergebnis benötigt eine Mannschaft mit 15 Spieler*innen drei Durchgänge, um sich
vor dem Spiel und nach dem Spiel umzuziehen und zu duschen. Bei einem größeren
Kader dauert es entsprechend länger.
§ 5 Hygieneverantwortlicher
Jede Mannschaft bestimmt für jeden Spieltag einen Hygieneverantwortliche(n),
der/die auf die Einhaltung der Bestimmungen achtet und prüft, das genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung steht.
§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Regeln gelten für alle Umkleideräume.
Es ist tunlichst darauf zu achten, dass die Höchstzahl von 5 Personen je Umkleideraum
eingehalten wird. Alle Mannschaften dürfen nur die Ihnen jeweils zugewiesenen Umkleiden nutzen. Ein Vermischen und Ausweichen auf andere Räume ist untersagt.

Anhang Duschen Todtenhausen

Umkleide Todtenhausen

Hygienekonzept Umkleiden Todtenhausen
Trainingsbetrieb
Präambel
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet,
sich in den Umkleiden so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren
Infektionsgefahren aussetzt.
Jede Gruppe hat sich so zu verhalten, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht
oder dem Verein ggfs. untersagt wird, Sportangebote durchführen zu lassen.

§ 1 Nutzungskapazität
Die Nutzung der Umkleiden ist begrenzt auf 5 Personen gleichzeitig. Nur darüber ist
der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Duschanlage darf nur von 3 Personen
gleichzeitig genutzt werden.
Die zu nutzenden Flächen in der Umkleide sowie die freigegebenen Duschen sind
entsprechend markiert.
§ 2 Desinfektion und Lüften
Nach jeder Nutzung desinfiziert jeder Nutzende seine Flächen und die Duscharmaturen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel.
Die Duschräume werden durch die Lüftungsanlage dauerhaft gelüftet.
§ 3 Nachverfolgbarkeit
Die Namen der 5er Gruppe wird entsprechend festgehalten
§ 4 Zusammenfassung
Im Ergebnis benötigt eine Mannschaft mit 15 Spieler*innen drei Durchgänge, um sich
vor dem Spiel und nach dem Spiel umzuziehen und zu duschen.
Bei einem größeren Kader dauert es entsprechend länger.
§ 5 Hygieneverantwortlicher
Jede Mannschaft bestimmt für jeden Spieltag einen Hygieneverantwortliche(n), der/die
auf die Einhaltung der Bestimmungen achtet und prüft, das genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung steht.
§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Regeln gelten für alle Umkleideräume.
Es ist tunlichst darauf zu achten, dass die Höchstzahl von 5 Personen je Umkleideraum eingehalten wird.
Alle Mannschaften dürfen nur die Ihnen jeweils zugewiesenen Umkleiden nutzen. Ein
Vermischen und Ausweichen auf andere Räume ist untersagt.
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