Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V.
Fußball Hygienekonzept

Vereins-Informationen: Norderstedter SV (im Fußball „Nordlichter im NSV“)
Ansprechpartner Hygienekonzept: Dennis Kawohl (Fußballkoordinator)
E-Mail: kawohl@norderstedter-sv.de
Telefonnummer (Verein): 040 526 25 50
Adresse der Sportstätten:

Moorbekstraße 25, 22846 Norderstedt
Langenharmer Weg, 22844 Norderstedt

Mit dieser Konzeption organisiert der Norderstedter Sport- und Freizeitverein
e.V. den Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb im Rahmen der Zulässigkeit
durch die Verordnung des Landes Schleswig-Holstein und des
zugrundeliegenden Positionspapiers des DOSB (Leitplanken), das DFB-Konzept
„Zurück auf den Platz“, sowie Hinweise des Schleswig-Holsteinischen
Fußballverbandes (SHFV)und des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV). Für die
Durchführung des Sportbetriebes stellen wir folgendes Hygienekonzept,
welches sich in erster Linie auf die Nutzung des Moorbekplatzes und des
Kunstrasens am Langenharmer Weg bezieht

Alle Sportler sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und einem
verantwortungsbewussten Umgang aufgefordert und angehalten.

Die folgenden Regeln gelten für jedes Training und Spiel und müssen zwingend
eingehalten werden. Ein Trainings-/Spielbetrieb ist nur möglich, wenn sich alle
Beteiligten an diese Regeln halten.

Allgemeine Hygienemaßnahmen:

-

-

-

-

Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage sind die Hände zu
desinfizieren
Toiletten sind einzeln zu nutzen, Hände danach gründlich zu waschen
Regeln zu Umkleiden und Duschen sind gesondert ausgeschrieben. Ohne
diese Regeln dürfen weder Umkleide noch Dusche genutzt werden.
Vor und nach dem Sport sind 1,5m Sicherheitsabstand einzuhalten
Private Sachen werden mit Sicherheitsabstand zueinander abgelegt,
Trinkflaschen gekennzeichnet
Wer sich nicht vollkommen fit fühlt, darf nicht am Sport teilnehmen und
muss zu Hause bleiben

Regeln zur Nutzung der Umkleiden
(Duschen müssen vorerst geschlossen bleiben):

-

-

-

-

-

-

Die Umkleidekabinen werden regelmäßig gereinigt
Es dürfen sich maximal 8 Sportler gleichzeitig in einer Kabine aufhalten.
Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes muss ein Mundschutz
getragen werden. Des Weiteren empfehlen wir das Tragen auch in den
Umkleiden.
In den Kabinen steht Desinfektionsmittel für Hände und Fläche bereit.
Häufig genutzte Flächen werden nach der Nutzung einer Mannschaft
eigenständig desinfiziert.
Die Umkleiden und Duschen werden nach jeder Nutzung ausreichend
gelüftet.
Eine Seite des Kabinentrakts (Zwei Kabinen, ein Duschraum) darf nur von
einer Mannschaft gleichzeitig genutzt werden.
Das Betreten und Verlassen der Kabinen wird so getaktet, dass sich
verschiedene Gruppen nicht auf den Gängen begegnen.
Es dürfen sich maximal 8 Sportler gleichzeitig in einer Kabine aufhalten.

Regeln beim Training:

-

-

-

-

Es wird bereits umgezogen zum Training gekommen. Die Umkleiden
bleiben für den Trainingsbetrieb geschlossen.
Vor und nach dem Training wird sich an den Sicherheitsabstand von 1,5
Metern gehalten
Beim Training wird eine Teilnehmerliste geführt
Während des Trainings muss innerhalb der Mannschaft kein Abstand
mehr gehalten werden
Wenn möglich werden auf Übungen mit viel Körperkontakt verzichtet
Trainingsmaterialien werden nach dem Training desinfiziert
Jeder trinkt nur aus seiner eigenen Trinkflasche und es werden auch
keine Sachen untereinander ausgetauscht.

Regeln beim Spiel:

-

-

-

-

-

-

Schiedsrichter und Gegner werden im Vorfeld über geltende Regeln
informiert (getan durch die Veröffentlichung des Konzepts beim HFV)
Ankunftszeiten werden sofern nötig vorher koordiniert um den Kontakt
vor dem Spiel so gering wie möglich zu halten
Es wird sich an die geltenden Regeln für Umkleiden und Duschen
gehalten.
Ggf. wird bereits umgezogen zum Platz gekommen.
Auf ein gemeinsames Einlaufen und Handshake wird verzichtet.
Betreuer und Auswechselspieler halten, den Sicherheitsabstand von 1,5
Metern zum Gegner und Schiedsrichter ein und haben keinen Kontakt zu
etwaigen Zuschauern.
Jeder, der am Spielgeschehen teilnimmt muss genau im DFBnet
eingetragen sein. Sollte dies nicht möglich sein muss die Anwesenheit auf
anderem Wege dokumentiert werden.
Ansprachen werden, wenn möglich draußen gehalten.
Materialien und häufig genutzte Flächen werden nach der Nutzung
desinfiziert.

Regeln für Zuschauer:

-

-

-

-

-

-

-

Die Menge an Zuschauern ist auf maximal 100 Personen begrenzt.
Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage wird ein Mundschutz
getragen
Sollte Eintritt genommen werden ist auch beim Kassiervorgang beidseitig
ein Mundschutz zu tragen.
Alle Zuschauer müssen mit vollem Namen, Anschrift, Datum, Uhrzeit und
einer Kontaktmöglichkeit (Mail-Adresse oder Telefonnummer)
dokumentiert werden. Diese Daten müssen vier Wochen lang
aufbewahrt werden.
Zwischen den Zuschauern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten.
Die Laufbahn und der Rasen/Kunstrasen sind für Zuschauer nicht zu
betreten.
Die Zuschauer halten Abstand zu den Spielerbänken
Die Toilettenräume sind einzeln zu nutzen. Ausreichend Seife ist
vorhanden
Zuschauer, welche sich nicht Daran halten, können der Anlage verwiesen
werden

Bei Änderungen der gesetzlichen Vorgaben oder Vorgaben der Stadt
Norderstedt wird das Hygienekonzept angemessen angepasst.

