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Fußball im tus BERNE (trotz Corona)
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1. Grundsätzliche Regelungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abstandsgebot beachten (min. 1,5 m)
Regelmäßig Hände waschen
Anwesenheitsliste (Spieler*innen, Funktionäre, Schiedsrichter*innen,
Zuschauer*innen -> ALLE) führen
Max. 30 Personen pro Sportgruppe / Spiel gleichzeitig
Jeder hat ein Mund-Nasenschutz mitzuführen (für Kinder unter 7 Jahren gelten die
Bestimmungen der Stadt Hamburg)
Personen mit Erkältungssymptomen (gem. Schnupfenplan, siehe Anhang 1) oder
Fieber während der letzten 14 Tage, oder/und Kontakt zu einem nachgewiesenen
Corona-Fall (oder Verdachtsfall), ist es nicht erlaubt, am Training teilzunehmen.
Bei einem Corona-Fall bzw. -Verdachtsfall ist die Abteilungsleitung durch das Trainer/Betreuerteam zu informieren und das weitere Vorgehen zu besprechen.
Mit Betreten der Anlage gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für
ALLE (inkl. Spieler*innen, Trainer*innen, etc.) auf der gesamten Sportanlage.
Ausgenommen ist die Zeit während des Sportausübens (Training, Spiel, Aufwärmen).
Es gilt ein Alkoholverbot auf der gesamten Sportanlage (die Gastronomie ist davon
ausgenommen).

Umkleidekabinen
Ob Kabinen zur Verfügung stehen ist unter den Punkten Training und Spielbetrieb (spezifisch
zur jeweiligen Sportanlage) geregelt. Wenn welche zur Verfügung stehen, sind folgende
Regeln zu beachten:
• In den Umkleidekabinen ist immer ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
• Die Duschen sind gesperrt.
• Es sind immer alle Fenster offen zu halten.
• Es ist, wenn möglich, darauf zu achten das Abstandsgebot einzuhalten.
• Es wird empfohlen auf eine Nutzung der Umkleidekabinen zu verzichten.
• Die Sportler*innen haben die Sportanlage schnellstmöglich zu verlassen.
• Der Konsum jeglicher Getränke und Speisen in den Kabinen ist untersagt.
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2. Zusätzliche Regelungen für das Training
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Der Zugang zur Sportanlage in Berne erfolgt über den Zugang zur Lienaustraße
(schulnah), es stehen zum Unterstellen der Sachen für jede Spielfeldhälfte ein Zelt zur
Verfügung. Die Sportanlage ist über das Tor zur Berner Allee (kabinennah) zu
verlassen.
Der Zugang zur Sportanlage in Farmsen erfolgt über den Zugang vom Parkplatz aus,
der sich direkt neben dem Platz befindet. Die Sportanlage ist über das Tor der
Feuerwehrausfahrt (neben unserer Garage) zu verlassen.
Es gilt ein absolutes Zuschauerverbot beim Training (ausgenommen
Abteilungsleitung und Vereinsvorstand).
Die Spieler/innen sind angehalten umgezogen zum Training zu erscheinen und die
Anlage in Trainingsklamotten zu verlassen. Eine Umkleidemöglichkeit steht nur nach
dem Training zur Verfügung.
Die Trainer sind aufgefordert vor Trainingsbeginn die Türklinken zu den Toiletten,
den Umkleidekabinen und dem Platzwartraum zu desinfizieren.
Die Spieler / innen sind angehalten frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn auf der
Anlage zu erscheinen und diese schnellstmöglich nach Training wieder zu verlassen.
Für jedes Training wird eine durch die Abteilungsleitung bereitgestellte
Anwesenheitsliste gepflegt. Es sind alle anwesenden Personen aufzuführen, bei
Mitglieder/innen reicht Name und Vorname, bei Probespieler/innen wird zusätzlich
die Anschrift und Telefonnummer benötigt.
Besprechungen finden ausschließlich im Rahmen der Trainingszeit unter Einhaltung
des Abstandgebots im Freien statt.
Den Spieler/innen ist der Zutritt zu Materialräumen, wie Garage, Container etc. nicht
gestattet. Es ist zusätzlich darauf zu achten, dass der Abstand innerhalb der
Materialräume eingehalten wird oder ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.
Umkleidekabinen stehen auf der Sportanlage Berne nur nach dem Training zur
Verfügung, auf der Sportanlage Farmsen stehen keine zur Verfügung.

3. Grundsätzliche Zusatz-Regelungen für den Spielbetrieb
•
•

•
•

Zur Durchführung eines Spiels muss die Mannschaft für jedes Spiel eine/n
Hygienebeauftragte/n an die Abteilungsleitung melden. Die Aufgaben des/der
Hygienebeautragten sind unter 3c zu finden.
Für jedes Heimspiel muss eine Teilnehmerliste für alle auf der Anlage befindlichen
Personen (Sportler/innen, Funktionäre, Zuschauer, etc.) erstellt werden (siehe
Anhang 4): Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer, Spielpaarung, Spieldatum,
Spieluhrzeit. Die Liste ist bis zum Abend des Spiels an die Abteilungsleitung zu
senden.
Die Einlasszeit für Mannschaften bei Kleinfeldspielen ist 45 Minuten vor Spielbeginn,
die Einlasszeit für Mannschaften bei Großfeldspielen ist 60 Minuten vor Spielbeginn
Mannschaften, die sich für Auswärtsspiele treffen, können sich nicht auf den
Sportanlagen treffen. Es ist ein anderer Treffpunkt zu wählen (bspw. Der Parkplatz an
der Berner Allee).

Zuschauer*innen
• Aufgrund der aktuellen Verfügungslage sind keine Zuschauer*innen zugelassen.
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3a. Zusätzliche Regelungen in Berne

Zugang zur Sportanlage (siehe auch Anhang 2)
• Der Zugang zur Sportanlage erfolgt über den Sportler-Eingang von der Berner Allee
aus kommend.
• Die Mannschaften und Schiedsrichter*innen haben sich gesammelt an einem Ort auf
der Anlage zu treffen. Beim zu wählendem Treffpunkt ist darauf zu achten, dass
ausreichend Abstand gehalten werden kann.
• Umkleidekabinen stehen nur für Mannschaften der Jahrgänge 2010 und älter zur
Verfügung, diese können auch bereits vor dem Spiel genutzt werden.
Coaching-Zonen
• Die bisherigen Trainerbänke sind gesperrt, da der Mindest-Abstand zu den Aktiven
auf dem Platz nicht eingehalten werden kann.
• Die Coaching-Zonen befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der
Trainerbänke.
• Die aufgebauten Zelte können als Sitzmöglichkeit mit Dach genutzt werden, es
stehen dazu Bierzeltgarnituren zur Verfügung.

3b. Zusätzliche Regelungen in Farmsen

Zugang zur Sportanlage (siehe auch Anhang 3)
• Der Zugang erfolgt durch den Eingang am Parkplatz unmittelbar neben Platz 2.
• Die Mannschaften und Schiedsrichter*innen haben sich auf dem Parkplatz zu treffen,
um dann geschlossen die Sportanlage zu betreten.
• Der Ausgang für alle erfolgt durch die Feuerwehreinfahrt zwischen beiden
Sportplätzen.
Umkleidekabinen
• Umkleidekabinen stehen für Spiele, bei der eine Mannschaft des tus BERNE die
Heimmannschaft ist, in Farmsen nicht zur Verfügung.

3c. Aufgaben des/der Hygienebeauftragten
•
•
•
•
•
•

Der/die Hygienebeauftragte ist spätestens zum Treffpunkt der Mannschaften vor Ort
und nimmt die Daten der auf der Anlage befindlichen Personen auf.
Er/Sie achtet darauf, dass keiner die Anlage betritt, ohne dass die Daten
entsprechend (leserlich) erfasst werden. Hier sind keine Ausnahmen zu machen!
Weist ein*e Spieler*in daraufhin, dass die Datenliste durch eine*n Funktionär*in
mitgebracht werden, muss auf diese Person gewartet werden – der Zutritt ist solange
zu verwehren.
Er/Sie prüft, ob die Personen, die die Anlage betreten, einen Mund-Nasen-Schutz
tragen und weist ggf. auf Missachtung hin.
Bis der nächste Hygienebeauftragte des nachfolgenden Spiels erscheint (d.h.
während des gesamten Spiels), befindet sich der/die Hygienebeauftragte im
Eingangsbereich und achtet auf die Einhaltung der genannten Punkte.
Er/Sie gibt die Datenliste an den Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft
weiter, damit dieser die Liste an die Abteilungsleitung weitergeben kann.
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4. Kontaktinformationen
Hygienebeauftragte der Fußball-Abteilung für Rückfragen
• Dominik Voigt (d_voigt@ymail.com / 0176-76779830)
• Oliver Pogrzeba (oliver.pogrzeba@gmx.de / 0176-32298375)
Weitere Kontaktdaten (auch der einzelnen Mannschaften) können unserer Homepage
entnommen werden: www.tusberne-fussball.de
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Anhang 1: Schnupfenplan

•
•
•

Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern bis Grundschulalter
Übernahme Plan aus Schleswig- Holstein
Regeln für Kita / Schule gelten auch für den Besuch von Sportgruppen im tus BERNE!
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Anhang 2: Lageplan Berne
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Anhang 3: Lageplan Farmsen
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Anhang 4: Anwesenheitsliste
Spiel am:
Heimmannschaft:
Spielnummer:
Funktion
Name

Uhrzeit Spielbeginn:
Gastmannschaft:
Vorname

Adresse

Telefonnr

Heim/Gast?

