Hygienekonzept
SV ALTENBERG

MAI 2020

Allgemein
Dem Konzept liegen die zehn Leitplanken der
Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sporttreibens
des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
zugrunde. Wichtig dabei: Der Schutz der Gesundheit
steht hierbei an erster Stelle und die behördlichen
Auflagen werden umgesetzt.


Das Konzept betrachtet insbesondere die lokalen
Gegebenheiten der Sportanlage des SV Altenberg.


Allgemeine
Verhaltensregeln



Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern ab Ankunft
am Sportplatz, beim Händewaschen, bei
Ansprachen und Trainingsübung



Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel
Händedruck) durchführen.



Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause
gefüllt wurde und nicht nochmal am Sportplatz
aufgefüllt werden dürfen.



Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf
dem Feld.



Die Spieler kommen bereits umgezogen zum
Training und duschen zu Hause



Training ist nur unter Einhaltung der gültigen
Abstandsregeln möglich. Die Trainingsübungen sind
hierauf abzustimmen



Eltern halten Abstand zu Spielern und Trainern

1.
Voraussetzungen
zur Aufnahme des
Trainingsbetriebes



Erstellen eines Fragebogens, welcher den
Gesundheitszustand der Spieler und Trainer abfragt


Symptome in den letzten 14 Tagen



Kontakt zu Erkrankten in den letzten 14 Tagen



Personen mit chronischen Erkrankungen (
Eigendiagnose / Personen im selben Haushalt)



Bei positiver Beantwortung: Ausschluss vom
Training für 14 Tage



Rücksprache mit Hygienebeauftragtem des
Vereins: Dr. Axel Bohnert (Facharzt für
Arbeitsmedizin)

1.
Voraussetzungen
zur Aufnahme des
Trainingsbetriebes



Hygienemaßnahmen entsprechend den
allgemeingültigen Vorschriften werden mit den
Fragebogen verteilt



Schulung am Platz für alle Trainer verpflichtend vor
Aufnahme der ersten Trainingseinheiten, um jeden
über die Maßnahmen zu unterrichten und das
Konzept vorzustellen



Vorbereitung des Sportplatzes:


Zufahrt: aufgrund der örtlichen Gegebenheiten
keine Infektionsgefahr gegeben.



Schließung des Clubhauses und der
Umkleideräume



Öffnung der Toiletten: nur einzeln kann ein
Toilettengang stattfinden


Ausstattung entsprechend der
behördlichen Vorgaben ist organisiert

2. Organisation
des
Trainingsbetriebes

Anfahrt und Abfahrt:


Die Spieler kommen umgezogen frühestens 10
Minuten vor Beginn und verlassen das
Trainingsgelände umgehend nach Trainingsende –
der Trainer sorgt davor dass das Training pünktlich
beendet ist !



Fahrgemeinschaften sollten wenn möglich
vermieden werden, ansonsten gelten die zum
Zeitpunkt gültigen Regelungen für MundNasenschutz/ Hygiene



Vor jedem Training wird auf die geltenden
Regelungen hingewiesen, insbesondere auf die
disziplinarische Maßnahmen. Sofortiger Ausschluss
vom Training bei Nichtbeachtung der Vorgaben
(Null-Toleranz Regelung)

2. Organisation
des
Trainingsbetriebes

Grundsätze


Eine Platzhälfte soll maximal nur von einer
Mannschaft (mehrere Trainingsgruppen möglich)
genutzt werden.



Eine rechtzeitige Rückmeldung, ob man am
Training teilnehmen kann erfolgt. Gewissenhafte
Dokumentation der Trainingsbeteiligung je
Trainingseinheit durch den Trainer ist notwendig.
Wir kommen somit durch Archivierung der Listen
unserer Dokumentationspflicht nach.

2. Organisation
des
Trainingsbetriebes

Auf dem Platz


Die Trainingseinheiten werden pro Platzhälfte
abgehalten



Der Trainingsbetrieb erfolgt in Gruppen(aktuell 10er
Gruppen). Es sind allerdings mehrere 10er Gruppen
pro Platzhälfte erlaubt.



Besprechungen / Erklärungen werden auf ein
Minimum reduziert, falls notwendig mit den gültigen
Abstandsregeln durchgeführt



Die Gruppen bleiben für den Zeitraum der
behördlich festgelegten Maßnahmen zusammen
und sind vorab durch den Trainer dem Jugendleiter
zu melden

Weitergehende
Vereinsaktivitäten



Bis auf den Trainingsbetriebs sind alle weiteren
Aktivitäten bis auf weiteres eingestellt



Veröffentlichung des Konzeptes wird veranlasst


Kommunikation



Auf der Homepage des Vereins

Es darf und kann nur jemand mittrainieren, der
aktives Mitglied im Verein ist.


Probetraining bzw. Geschwisterkinder nur nach
Absprache mit dem zuständigen Trainer
möglich!



Da das Anlaufen auch des Sports ein sehr fragiles
Gebilde ist und Kontrollen des Ordnungsamtes
nicht auszuschließen sind , bitten wir die o.g. Punkte
streng zu beachten . Sollten sich Begleitpersonen
nicht an die Regel halten sind diese hierauf
anzusprechen und in letzter Konsequenz ( was wir
alle nicht hoffen ) das Kind vom Training
auszuschließen.



So nun freuen wir uns erst einmal , dass wir in den
nächsten Wochen unseren Jugendlichen wieder
etwas anbieten können. Wenn alle , nicht nur unser
Vereine, sich an die Regelungen hält, hoffen wir,
dass es im Verlauf des Juni weitere Lockerungen
geben wird.

Informationsquellen:


Weitere
Informationsquellen

Die zehn Leitplanken des DSOB

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/La
ndingPage/Startseite/Leitplanken/Zehn_DOSBLeitplanken.pdf


Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/docu
ment/2020-0527_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020_lesefassun
g.pdf


DFB - Zurück auf den Platz

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Coro
na/UEbergangsregeln/Web_ZurueckaufdenPlatz.pdf


FVM – Coronavirus : Aktuelle Informationen

https://www.fvm.de/corona/

5. Nach dem
Training verlassen
die Spieler hier den
Sportplatz

6.
Desinfektionsspender muss
benutzt
werden

1.Einfahrt zum
Sportplatz
7. Spieler
werden nach
dem Training
hier
eingesammelt
(Eltern warten im Auto)

2.Spieler werden vor
dem Training hier
abgesetzt

(Eltern verlassen sofort wieder den
Sportplatz)

4. Handewaschen ! Nur
das WC ist offen und für
jeweils einen Spieler/Trainer
zugänglich

3.Der Weg der
Spieler zum
Waschbecken
vor dem
Training



Vom
Haupttrainer
auszufüllen für
jede
Trainingseinheit



Vom
Haupttrainer
auszufüllen für
jede
Trainingseinheit

