Hygienekonzept des SC Nienstedten von 1907 e.V. zur Wiederaufnahme des
Trainings- und Spielbetriebs in der Hansestadt Hamburg
1. Allgemeine Informationen
Vereinsinformationen:
Verein

SC Nienstedten

Ansprechpartner

Jonny Fischer

E-Mail

service@scnienstedten.de

Adresse

Quellental 27, 22609 Hamburg

Hamburg, 30.08.2020

______________________________

2. Grundsätzliches:

grün

Das hier vorliegende Konzept gilt für die Wiederaufnahme des Trainings- und
Spielbetriebs für den SC Nienstedten und ist für das Fußballtraining und -spiele im
Außenbereich auf dem Platz im Quellental ausgerichtet.
Als Grundlage dieses vereinsinternen Konzeptes dienen das DFB-Konzept „Zurück
auf den Platz“ sowie Hinweise des Hamburger Fußballverbandes (HFV).
Generell weisen wir vorab schon darauf hin, dass sich bitte alle selbstverantwortlich
an die nun folgenden Regeln zu halten haben und bei Zuwiderhandlung,
Platzverbote ausgesprochen werden können.
3. Allgemeine Hygieneregeln
-

Einhalten des Mindestabstandes (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des
Spielfeldes

-

Unterlassung von Begrüßungsritualen, wie Händeschütteln oder Umarmungen

-

Beachtung der Hust- und Nies-Etikette

-

Empfehlung zum regelmäßigen Waschen und/oder Desinfizieren der Hände

Alle Vereinsmitglieder werden auf die allgemeinen Hygieneregeln und das
vereinsinterne Konzept hingewiesen.
4. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle COVID-19
-

Teilnahme an Trainings- und Spielbetrieb erfolgt nur bei einem symptomfreien
Gesundheitszustand.

-

Im Falle von Symptomen wie Fieber, Husten oder anderen
Erkältungssymptomen bleibt die betroffene Person zu Hause und nimmt nicht
am Trainings- oder Spielbetrieb teil

-

Bei Verdachtsfällen einer COVID-19 Erkrankung wird der Sportbetrieb für die
betreffende Mannschaft umgehend eingestellt, bis Klarheit besteht.

-

Bei positiv getesteten COVID-19 Fällen gelten die behördlichen Bedingungen
zur Quarantäne

5. Organisatorisches für Trainings- und Spielbetrieb
-

Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben
und beziehen sich hier auf die Sportstätte des SC Nienstedten von 1907 e.V.,
Quellental 27, 22609 Hamburg. (Einzusehen ist das Hygienekonzept
zusätzlich auch auf der offiziellen Website des Hamburger Fussballverbandes:
www.hfv.de).

-

Ansprechpartner für Fragen zum Hygienekonzept ist Jonny Fischer

-

Alle Trainer und Spieler sind in die Vorgaben und Maßnahmen eingewiesen.
Eine Einweisung erfolgt im Rahmen des Spielbetriebs auch für das
gegnerische Team und auswärtige Schiedsrichter.

-

Auf dem Gelände des SC Nienstedten wird es Hinweise geben, wie sich die
Personen dort in einer Art „Rundlauf“ auf dem Platz bewegen dürfen, um sich
möglichst wenig zu begegnen.

-

Das Vereinsheim ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten
ausgestattet. Der Zutritt ist Spielern, Trainern und Schiedsrichtern
vorbehalten. Zuschauer finden eine Toilette in den alten Umkleideräumen des
Vereins, die direkt nebenan liegen. Auch hier ist für ausreichend Wasch- und
Desinfektionsmöglichkeiten gesorgt.

-

Zuschauer haben während des gesamten Aufenthalts stets den allgemein
bekannten Sicherheitsabstand einzuhalten.

-

Zuschauer begeben sich sofort nach Ankunft auf die „Traversen“-Seite des
Spielfelds. Nach Abpfiff des Spiels verlassen sie die Traverse und direkt
danach das Gelände. Hierbei ist ebenfalls auf den Sicherheitsabstand zu
achten. Außerdem wird das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung
empfohlen.

-

Eine Dokumentation aller Trainings- und Spielbeteiligten erfolgt durch die
Trainer

-

Das Bilden von Fahrgemeinschaften zu Spiel und Training ist möglichst zu
vermeiden

-

Spieler sind aufgefordert ihre eigenen Getränke zu Training und Spiel
mitzubringen

-

Aushänge auf dem Vereinsgelände weisen auf die Hygiene- und
Abstandsregeln hin

6. Regelung Kabinen
-

Der SC Nienstedten verfügt über 4 Spieler- sowie eine Schiedsrichterkabine

-

Zum Training erscheinen alle Spieler bereits umgezogen und die Kabinen
bleiben geschlossen

-

An Spieltagen steht jedem Team eine Kabine zu Verfügung. Die Anstoßzeiten
sind so gelegt, dass sich nicht mehr als zwei Teams im Kabinentrakt aufhalten

-

Die Kabinen und Duschen werden regelmäßig gereinigt

-

Die Kabinen und Duschen werden ausreichend gelüftet

7. Regelungen für den Spielbetrieb
-

Gegnerisches Team und Schiedsrichter werden bereits im Vorfeld über unser
Hygienekonzept und die örtlichen Gegebenheiten informiert.

-

Beim Betreten des Geländes sind die Hände zu Desinfizieren.

-

Es wird dafür gesorgt, dass die Mannschaften zu unterschiedlichen Zeiten in
die Kabinen gehen

-

Auf gemeinsames Einlaufen und Handshake wird verzichtet

-

Spielbericht und Freigabe der Aufstellung erfolgt per Mobiltelefon durch die
Trainer selbst.

-

Alle anwesenden Spieler und Betreuer werden auf dem Spielbericht
eingetragen.

-

Zuschauer dürfen erst 10 Minuten vor Anpfiff auf das Gelände, um eine
Vermischung zu vermeiden.

-

Zuschauer scannen einen QR-Code am Platz und tragen sich mit Namen und
Kontaktdaten ein. Dabei werden alle datenschutzrechtlich relevanten
Grundsätze vom SC Nienstedten sichergestellt. Nach Aufforderung ist der

Name zu nennen, so daß die Eintragung zu Überprüfen ist. Es wird
selbstverständlich auch eine Möglichkeit geben, sich ohne Smartphone
einzutragen. Wer sich weigert, die Daten bekannt zu geben, wird nicht auf den
Platz gelassen.
-

Die Daten werden, wie vom Verband gefordert, nach 4 Wochen gelöscht.

-

Auf einen längeren Aufenthalt aller Beteiligten auf dem Sportgelände sollte
verzichtet werden. Spieler kommen vor Spielbeginn aufs Gelände, ziehen sich
ggf. um, wärmen sich auf, absolvieren ihr Spiel und verlassen nach dem
Umziehen möglichst schnell das Gelände

8. Einhaltung des Hygienekonzeptes
Der jeweilige Heimtrainer des Testspiels, oder der Trainingseinheit, ist für die
Einhaltung der in diesem Dokument genannten Punkte verantwortlich.

Hamburg, 30.08.2020
___________________________________________

