Schut kon ept des Winterhude United FC
f r die Nut ung der Sportanlage
Neue Welt
(G ltig ab 20. September 2020)
Auf Beschluss vom 13.05.2020 stehen sowohl die ffentlichen als auch die vereinseigenen
Sportanlagen in Hamburg f r die Nut ung durch Vereine wieder ur Verf gung. Seit dem
01.09.2020 ist es u weiteren Lockerungen gekommen, die es erlauben einem gr eren
Personenkreis, ohne R cksicht auf das Abstandsgebot, sich gemeinsam sportlich u
bet tigen
Die Vereine sind auf Grund der Lockerung verpflichtet ein eigenes Schut kon ept f r die
Nut ung der Sportanlagen auf Grundlage der Hamburgischen Eind mmungsverordnung und
der eigenen Sportangebote u erstellen.
Aufgrund der aktuellen Verordnung sind folgende bergeordnete Grunds t e ein uhalten:
H gieneregeln
Abstandsgebot (mind. 1,5m / in der Halle mind. 2,5m)
Basierend auf die nderung ur F nften Verordnung der Hamburgischen SARS-CoV-2Eind mmungsverordnung und den Handlungsempfehlungen der beh rdlichen Stellen sind
die folgenden Auflagen und Regelungen u beachten:
1. die Sport bungsleiter/-innen, Sportler/-innen und Eltern (f r Nachwuchstraining) sind
detailliert ber das Schut kon ept und die geltenden Ma nahmen in geeigneter Form
u informieren und sind f r die Einhaltung verantwortlich
2. H gienevorschriften sind u beachten
beim Betreten und Verlassen der Sportler/-innen von R umlichkeiten sind die
H nde mit einem geeigneten Desinfektionsmittel u desinfi ieren b w.
gr ndlich u waschen
h ufig ber hrte Oberfl chen sowie Sanit ranlagen sind regelm ig u
reinigen
Richtige Hust- und Niesetikette
3. Personen mit den S mptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist der Zutritt der
gesamten Anlage nicht gestattet.
4. Auf der gesamten Anlage muss durchg ngig der Mindestabstand von 1,5 m
anderen Personen eingehalten werden.

u

5. der verantwortliche Trainer/ bungsleiter hat f r jedes Training/ jeden Wettkampf eine
Anwesenheitsliste u f hren und diese auf Verlangen an die Abteilungsleitung b w.
die ust ndigen Beh rden aus uh ndigen. Dar ber hinaus m ssen die Daten
vertraulich behandelt und d rfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei
Ein elsportlern (Tennis) sind die Kontaktdaten in geeigneter Form (Te tform) u
erfassen. In beiden F llen sind die Daten unter Ber cksichtigung des Datenschut es
(4 Wochen) auf ubewahren. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten
gel scht b w. vernichtet
6. die Sportler/-innen oder Sportgruppen betreten und verlassen die Sportpl t e unter
Einhaltung des Abstandsgebot gemeinsam
7. die Sport bungen/Wettkampfspiele k nnen ab sofort wieder mit K rperkontakt und
ohne Abstand von Gruppen bis u 30 Personen durchgef hrt u werden
8. die
nachfolgenden
Sportler/-innen
b w.
Sportgruppen
betreten
die
Sport-/Tennispl t e erst, nachdem die trainierenden Ein elsportler/-innen b w. die
trainierende Gruppe diese komplett verlassen hat
beim Verlassen/ Betreten der Sportpl t e ist auf den Abstand der Personen
u achten b w. hin uweisen
9. das Trainings-/Spielger t ist nach dem Training/ Wettkampf durch den/ die
Sport bungsleiter/-in u reinigen
10. Zuschauer sind nicht erlaubt. Eltern oder sonstige Besucher haben sich nicht auf den
Sportfl chen auf uhalten.

Das Verweilen auf der Anlage (au erhalb der Sportfl chen) ist wieder erlaubt,
solange dabei die Abstands- und H gieneregeln durchg ngig eingehalten werden.
11. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf der Anlage und beim Sporttreiben
nicht vorgeschrieben. Es kann aber da u beitragen, die weitere Verbreitung des
Coronavirus u verhindern und ist damit sinnvoll.
12. die Umkleider ume und die Duschen bleibe
ge ffnet
Die Nut ung der Toiletten ist auf ein Minimum
folgende Regeln eingehalten werden:

ge chl

e ; die Toiletten sind

u beschr nken. Dabei m ssen

die Toilette darf nur ein eln betreten werden.
nach der Nut ung m ssen die H nde gr ndlich gewaschen oder desinfi iert
werden; hier u stellt der SCS Desinfektionsmittel ur Verf gung
die Toiletten m ssen sauber hinterlassen werden; auf die
bliche
Toilettenh giene ist unbedingt u achten
die Toilette nach der Benut ung offenlassen
sollte es ur Bildung von Warteschlangen kommen, ist der geltende
Mindestabstand von 1,5 m ein uhalten

13. die Sportler/-innen b w. Sportgruppen haben die Sportpl t e nach dem Training/
Wettkampf gemeinsam umgehend u verlassen
14. Eltern, sonstige Begleitpersonen
erforderlichenfalls hin uweisen

oder

Zuschauer

sind

auf

die

Auflagen

Die F nfte Verordnung und die darauf basierenden Handlungsempfehlungen der
Sportverb nde gelten bis auf weiteres.

Hans-J rgen Herbst
Mitglied des Vorstands, Winterhude United FC
Tel: 0173 415 84 93

Name

on

von 

Hygienebeauftragter:

lfd Nr

Spiel ei

Spielor

Spielpaar ng

Spiel Nr 

fbe ahr ngsfris

Adresse

Uhr

Wochen

Name Vorname Adresse Telefon

Vorname

Uhr bis

Heimmannschaft

An esenhei slis e Spielbe rieb F ßball  A

Schiedsrich er 

:
Gastmannschaft

Unterschrift:

Telefon

Zei   on

Da m 

Seite 

Unterschrift Hygienebeauftragter

Co Trainer in

Funktion
Trainer in

bis

HEIM GAST

von 

Hygienebeauftragter:

fbe ahr ngsfris

Wochen

Name Vorname Adresse Telefon

An esenhei slis e Spielbe rieb F ßball  A

Unterschrift:
Seite 

Unterschrift Hygienebeauftragter

HEIM GAST

