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Zone 1:  

Spieler*innen 

Trainer*innen 

Teambetreuer*innen 

Schiedsrichter*innen 

Ansprechpartner*innen Hygienekonzept 

Zone 2:  

Siehe Zone 1 

Zone 3:  

Eltern  

Zuschauer 

Heim: 

Aufenthalt Heimteam 

Gast: 

Aufenthalt Gästeteam 
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Allgemeines:  

• Allgemeine behördliche Verfügungen haben immer Vorrang und müssen befolgt werden  

• Einhalten von Mindestabstand (1,5m) in allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes  

• Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden  

• In Trainings sowie Spielpausen muss auf den Mindestabstand geachtet werden  

• Keine körperlichen Begrüßungsrituale 

• Beachten der Nies-EWkeXe  

• Kein Spucken oder Naseputzen auf dem Platz  

• Nur im symptomfreien Gesundheitszustand ist eine Teilnahme am Trainings sowie Spielbetrieb zulässig ! 

• Regelmäßiges Händewaschen (mind. 30 Sek.) oder ggf. auch desinfizieren  

• Personen die nicht bereit sind die Regeln einzuhalten, sind im Rahmen des Hausrechtes der SportstäAe zu verweisen 

Zuschauer*innen / Eltern  

• Einlass der Zuschauer unmiXelbar vor Spielbeginn 

• Einlass erfolgt durch die als Eingang markierte rechte Seite des Fußweges  

• Zuschauer*innen des vorherigen Spiels müssen vorher das Gelände verlassen haben  

• Eine Registrierung aller Zuschauer ist bei erhöhtem Zuschauer auHommen oder aber auf Ansage des Vereins Pflicht (Name , Vorname , AnschriN, Telefonnummer, 
Datum und ZeiQenster)  

• An ausgewiesenen Stellen stellt der Verein DesinfekWonsmiXel zu Verfügung (ToileXen, Verkaufsstand) 
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• Aufenthalt der Zuschauer in Zone 3 (Platz vorm Spielfeld) 

• Betreten des Spielfeldes (Zone 1) auch während einer Spielunterbrechung ist verboten  

• Zuschauer haben nach dem Spiel umgehend das Gelände zu verlassen  

• Zuschauer dürfen nur die extra für sie ausgewiesenen ToileXen benutzen  

• Nach jeder Benutzung der ToileXen sollte eine HändedesinfekWon folgen  

• Zuschauer*innen und Eltern dürfen das Gebäude/Kabinenräume nicht betreten  

• Nach dem Spielende ist das Gelände auf dem als Ausgang markiertem Weg zu verlassen  

MannschaNen, Trainerstab, Schiedsrichter 

• Betreten des Geländes über den Saaleingang der in Zone 2 führt (schwarzer Pfeil) 

• Die Trainer*innen müssen die vollständig ausgefüllte Spieler und Betreuerliste, die sich in den Kabinen befindet, vor Anpfiff an der Verkaufsbude abgegeben 

• HändedesinfekWon muss vor jeden betreten und verlassen der Kabine erfolgen (Spender befinden sich im Eingangsbereich der Kabinen)  

• Treffen der einzelnen Mannschaden erfolgt vor den jeweiligen Kabinen  

• Das Verlassen der Kabine erfolgt als kompleXes Team , keine Einzelnes herauslaufen 

• Die Kabinen sind im Vorfeld gekennzeichnet 

• Nur das jeweilige Mannschadspaar welches gegeneinander spielt darf sich auf dem Weg zum Aufwärmen treffen 

• Abstandsregelungen gelten hierbei einzuhalten 

• Bei Platzmangel muss sich in mehreren Etappen umgezogen werden oder ggf. wenn möglich die 2 Kabine genutzt werden 

• Das Duschen ist unter Hygienevorschriden erlaubt, kann aber z. B. bei zu hohem Spieleraueommen o. ä. vom Vereinsvorstand untersagt werden 
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• Die Aufenthaltsdauer in dem Gebäude ist auf ein Minimum zu reduzieren  

• Mannschaden sind angehalten die Pausen in der Zone 1 zu verbringen und nur bei entsprechenden WiXerungsbedingungen die Kabine zu aufzusuchen  

• Das Spucken oder Naseschnauben auf dem Platz ist untersagt  

• Das Aufwärmen erfolgt auf dem Trainingsplatz  

Hinweis für Trainer: 

• Kontaktdaten werden für eine Dauer bis zu 3 Wochen aufewahrt 

• Die InformaWonen unterliegen dem Datenschutzgesetz und werden dementsprechend sensibel behandelt und nicht an unbefugte DriXe weitergegeben  

• Kabinen sind nach der Nutzung zu lüden und zu reinigen  

Grundsätzlich sind die aktuellsten Hinweise und Vorschriden des Hygienekonzepts des NFV oder des Landes Niedersachsen zu befolgen.  

Trainer und Hygienebeaudragte haben die Pflicht Spieler, Eltern und sonsWge beteiligte über Maßnahmen zu informieren. Zur Umsetzung biXen wir alle gemeinsam mit 
anzupacken.  

  

Mit freundlichen Grüßen          

Der Vorstand des SV Schwitschen                                                   Änderung vorbehalten    
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