Hygienekonzept des Willinghusener SC zur
Wiederaufnahme des Trainings- und
Spielbetriebs in Schleswig-Holstein
Allgemeine Informationen:
Vereins-Informationen:

Verein

Willinghusener Sportclub von 1958 e.V.

Ansprechpartner*in
für Hygienekonzept

Nils Flemming und Regina Harms

E-Mail

info@willinghusenersc.de

Telefonnummer

0162/6240812 oder 0177/5705533

Adresse der
Sportstätte

Am Sportplatz, 22885 Barsbüttel

_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

1. Grundsätzliches:
Das hier vorliegende Konzept gilt für die Wiederaufnahme des Trainings- und
Spielbetriebs für den/die Willinghusener SC und ist für das Sporttreiben,
insbesondere das Fußballtraining und -spielen, im Außenbereich – nicht aber für den
Hallensport – ausgerichtet.
Als Grundlage dieses vereinsinternen Konzeptes dienen das DFB-Konzept „Zurück
auf den Platz“ sowie Hinweise des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes
(SHFV).

2. Allgemeine Hygieneregeln:





Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen
außerhalb des Spielfelds.
Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) werden unterlassen.
Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden)
und/oder Desinfizieren der Hände.

Alle Vereinsmitglieder werden auf die allgemeinen Hygieneregeln und das vereinsinterne
Konzept hingewiesen.

3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19






Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel Beteiligten wird vor jeder
Einheit abgefragt. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei
einem symptomfreien Gesundheitszustand erlaubt.
Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu
Hause, bzw. kontaktiert einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius),
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome). Die gleiche Anweisung gilt, wenn
Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten wird der Trainingsbetrieb für die
Mannschaft umgehend eingestellt, bis Klarheit über den Verdacht besteht.
Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Bedingungen
zur Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den
zuständigen Behörden abzusprechen.

4. Organisatorisches











Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.
Ansprechpartner*in für Fragen zum Hygienekonzept sind Nils Flemming und
Regina Harms.
Alle Trainer*innen und Spieler*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen
eingewiesen. Eine Einweisung erfolgt im Rahmen des Spielbetriebs auch für
das gegnerische Team, Schiedsrichter*innen und Zuschauer*innen.
Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten
(insbesondere im Eingangsbereich) ausgestattet.
Eine Dokumentation aller Trainingsbeteiligten je Trainingseinheit erfolgt durch
den*die zuständige*n Trainer*in.
Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften empfehlen wir das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes. Die individuelle Anreise (z.B. zu Fuß, mit dem
Fahrrad, etc.) wird nach Möglichkeit empfohlen.
Ankunftszeiten der Mannschaften werden zeitlich versetzt geplant, um ein
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Teams zu verhindern.
Spieler*innen sind dazu aufgefordert ihre eigenen Getränke mitzubringen.
Aushänge auf dem Vereinsgelände weisen auf die Hygiene- und
Abstandsregeln hin.
Ein gesondertes Wegeleitsystem mit unterschiedlichen Ein- und Ausgängen
zum Sportgelände verhindert ein Aufeinandertreffen.

5. Regelungen Kabinen/Sammelduschen

2G









FÜR DEN KABINENTRACKT GILT
(nachweislich GEIMPFT ODER
GENESEN)
Alle Beteiligten kommen möglichst umgezogen zum Training.
In den Innenräumen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.
Eine gleichzeitige Nutzung des Kabinentraktes von mehreren Mannschaften
wird verhindert.
Zutritt zu den Umkleidekabinen im Spielbetrieb erhalten nur die im Spielbericht
aufgeführten Spieler, Trainer und Funktionsteammitarbeiter:
o In KABINE 1 ist stets die Mannschaft des Willinghusener SC
o In KABINE 2 ist stets die Gastmannschaft.
Alle Kabinen werden nach jedem Spiel von der HEIMMANNSCHAFT
ausgefegt, desinfiziert und gelüftet.
Insbesondere in den Toiletten stehen ausreichend Seife und
Desinfektionsmittel zur Verfügung.

6. Regelungen auf dem Trainingsplatz (im Trainingsbetrieb)




Auf das Händewaschen vor und direkt nach dem Training wird hingewiesen.
Besprechungen finden nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung des
Mindestabstands statt.
Trainingsmaterialien werden nach jeder Einheit desinfiziert; hierzu steht
entsprechendes Flächendesinfektionsmittel mit Papier im Geräteschuppen zur
Verfügung

7. Regelungen für den Spielbetrieb










Wir informieren das gegnerische Team und den*die Schiedsrichter*in bereits
im Vorfeld über unser Hygienekonzept und die örtlichen Gegebenheiten.
o Erfolgt durch die Veröffentlichung dieses Hygienekonzeptes auf der
Homepage des HFV
Ankunftszeiten werden im Vorfeld abgesprochen, um ein frühzeitiges
Aufeinandertreffen aller Beteiligten zu verhindern.
Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet.
Die Dokumentation aller am Spiel Beteiligten Personen folgt durch den
Spielberichtsbogen im DFBnet.
Absprachen vor dem Spiel/in der Halbzeit finden nach Möglichkeit nur
draußen statt. Drinnen werden die Ansprachen auf das nötige Minimum
reduziert.
Bei zwei aufeinander folgenden Spielen haben mindestens 3 Stunden
zwischen den Anstoßzeiten zu liegen, so dass ein Aufeinandertreffen und
Vermischen der Mannschaften verhindert wird.
Die zuerst spielende Mannschaft sollte zügig nach Spielende, spätestens aber
45 Minuten nach dem Spiel, die Sportanlage gänzlich verlassen haben.
Sollten einzelne Mannschaftsteile dem Folgespiel auf der Sportanlage noch
beiwohnen wollen, ist die Sportanlage trotzdem zunächst zu verlassen und als
Zuschauer wieder zu betreten. – Dann gilt die Regelung für Zuschauer.

8. Regelungen für Zuschauer


Zuschauer werden gem. der aktuell geltenden LVO zu den Spielen
zugelassen; IM FREIEN NICHT MEHR ALS 100 PERSONEN
Sportwettbewerbe mit Stehplätzen und wechselnden Zuschauerinnen/Zuschauern
o Es gelten §§ 5 und 11 der Landesverordnung (Sport/Veranstaltungen)
o Innerhalb der genutzten Räumlichkeiten gilt 2G (nachweislich geimpft oder
genesen)
o Teilnehmende haben innerhalb geschlossener Räume eine qualifizierte MundNasen-Bedeckung zu tragen.
o Die Einhaltung des Abstandsgebotes ist sicherzustellen
o Alkoholkonsum und Ausschank ist außerhalb geschlossener Räume erlaubt.

§ 11 Sport
(1) Auf die Sportausübung und -anleitung finden die Regelungen der §§ 2 und 5 keine Anwendung.
[…]
(2a) Innerhalb geschlossener Räume dürfen durch die Inhaberin oder den Inhaber des Hausrechts oder von
ihr oder ihm berechtigte Personen, denen die Sportstätte zur Nutzung überlassen ist, nur folgende Personen
in Sportanlagen eingelassen werden:
1.
2.
3.

4.
5.

Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,
Kinder bis zur Einschulung,
Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer Bescheinigung
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig
zweimal pro Woche getestet werden; im Zeitraum vom 23. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022 gilt dies
nur in Verbindung mit einem Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 Buchstabe c SchAusnahmV, der
höchstens 72 Stunden zurückliegt, oder mit der Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten über die
Durchführung eines zugelassenen Selbsttests, der höchstens 72 Stunden zurückliegt, entsprechend der
Gebrauchsanweisung bei der Schülerin oder dem Schüler im häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der
Testdurchführung (Selbstauskunft),
Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können, dies durch
eine ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind,
Sorge- oder Umgangsberechtigte, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen
oder getestet sind und nach Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, als Begleitung von
Kindern bis zur Einschulung.

(2b) Abweichend von Absatz 2a dürfen auch Personen in Sportanlagen eingelassen werden, die im Sinne von § 2
Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind, wenn dies zu beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zwecken
erfolgt oder für das Tierwohl unerlässlich ist, und wenn sie in Bereichen mit Publikumsverkehr eine Mund-NasenBedeckung nach Maßgabe von § 2a tragen, soweit dies mit diesen Zwecken vereinbar ist.
[…]
(4) Für Zuschauerinnen und Zuschauer beim Training oder Sportwettbewerben gilt § 5 entsprechend.
(5) Die zuständige Behörde kann für die Nutzung von Sportanlagen und Schwimmbädern durch Kaderathletinnen
und Kaderathleten, Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sowie deren Trainerinnen und Trainer und
für Prüfungen, Sportangebote zur medizinischen Rehabilitation, Gruppen-Schwimmunterricht für Kinder und
Jugendliche und Praxisveranstaltungen im Rahmen des Studiums an Hochschulen Ausnahmen von den
Anforderungen aus Absatz 1 bis 4 zulassen. Dies gilt auch für Abschlussprüfungen an öffentlichen Schulen oder
Ersatzschulen in der Sportart Schwimmen sowie die in diesem Zusammenhang noch zu erbringenden
abschlussrelevanten Leistungsnachweise und hierzu erforderliche Trainingsgelegenheiten unter Aufsicht von
Sportlehrkräften. Das für Sport zuständige Ministerium ist über die Ausnahmegenehmigung zu unterrichten.

§ 5 Veranstaltungen
(1) Bei Veranstaltungen hat die Veranstalterin oder der Veranstalter nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein
Hygienekonzept zu erstellen.
(1a) Veranstaltungen mit mehr als 50 zeitgleich anwesenden Gästen innerhalb geschlossener Räume und mehr als
100 außerhalb geschlossener Räume sind unzulässig. Abweichend von Satz 1 gilt eine Obergrenze von 1.000
zeitgleich anwesenden Gästen für Veranstaltungen, bei denen sie sich überwiegend passiv verhalten und feste
Sitzplätze haben, die sie höchstens kurzzeitig verlassen, wie Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater- und
Kinovorstellungen. Bei Veranstaltungen nach Satz 2, in denen die Obergrenzen aus Satz 1 überschritten werden,
haben Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen.
(2) Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen als Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eingelassen werden:
1.
2.
3.

4.

Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,
Kinder bis zur Einschulung,
Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder die anhand einer Bescheinigung
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig
zweimal pro Woche getestet werden; im Zeitraum vom 23. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022 gilt dies nur in
Verbindung mit einem Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 Buchstabe c SchAusnahmV, der höchstens 72
Stunden zurückliegt, oder mit der Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten über die Durchführung eines
zugelassenen Selbsttests, der höchstens 72 Stunden zurückliegt, entsprechend der Gebrauchsanweisung bei der
Schülerin oder dem Schüler im häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der Testdurchführung
(Selbstauskunft),
Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können, dies durch eine
ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind.
(3) Zusammenkünfte zu privaten Zwecken innerhalb der Personenbegrenzungen aus § 2 Absatz 4 sind keine
Veranstaltungen im Sinne dieser Vorschrift.
(4) Abweichend von Absatz 2 dürfen auch Personen eingelassen werden, die im Sinne von § 2 Nummer
6 SchAusnahmV getestet sind, wenn die Anwesenheit für berufliche, geschäftliche oder dienstliche Zwecke
erforderlich ist und sie in Bereichen mit Publikumsverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a
tragen, soweit dies mit diesen Zwecken vereinbar ist.
(5) Bei Weihnachtsmärkten und anderen Veranstaltungen mit Marktcharakter außerhalb geschlossener Räume hat
das nach Absatz 1 zu erstellende Hygienekonzept auch eine Risikobewertung zu enthalten. Die Veranstalterin oder
der Veranstalter hat es unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Besteht aufgrund der örtlichen
Verhältnisse und des zu erwartenden Besucheraufkommens und -verhaltens ein erhöhtes Infektionsrisiko, kann die
zuständige Behörde insbesondere die Anwendung von Absatz 2 anordnen. Absatz 6 findet keine Anwendung.
(6) Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume, bei denen außerhalb von Darbietungen getanzt wird, ist
die Zahl der Gäste auf die Hälfte der Kapazität beschränkt. Veranstaltungen nach Satz 1, die nicht vorher der
zuständigen Behörde angezeigt worden sind, sind auf höchstens zehn Personen beschränkt. Absatz 1a bleibt
unberührt. Es dürfen nur Personen eingelassen werden, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV
geimpft oder genesen und zusätzlich durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR
oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) getestet sind, wobei die zugrunde liegende
Testung maximal 24 Stunden zurückliegt. Eine zusätzliche Testung ist nicht erforderlich, wenn nach der
vollständigen Schutzimpfung eine Auffrischungsimpfung erfolgt ist und seit dieser mindestens 14 Tage vergangen
sind. Beim Tanzen außerhalb von Darbietungen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu
tragen.









Sie dürfen nur durch die mit „Eingang“ beschilderte Tür die Sportanlage
betreten und haben sich via LUCA-App zu registrieren
Der „Ausgang“ ist ge- aber nicht verschlossen zu halten
Mannschaftsverantwortliche haben auf die Einhaltung der Ein- und
Ausgangsregelung zu achten
Auf der Sportanlage gilt für die Zuschauer der
o Mindestabstand von 1,5 m
Auch zuschauende Begleitpersonen müssen sich per LUCA-APP einchecken
Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training unter Einhaltung des
Mindestabstands möglich.
Sollte sich ein Zuschauer nicht an die Regeln halten oder weigern,per LUCAAPP einzuchecken, darf dieser die Sportanlage nicht betreten und ist dieser
zu verweisen.

9. Allgemeines:
Die Hygienemaßnahmen gemäß der Landesverordnung des Landes
Schleswig-Holstein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten unverändert
und sind auf der Sportanlage Willinghusen ohne Ausnahme einzuhalten.

10. Kontrollen:
Stichpunktartige Kontrollen erfolgen ausschließlich durch den Vorstand.

_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

