Hygienekonzept vom Team Sylt
Die derzeitige Ausnahmesituation aufgrund der „Corona-Krise“ ist auch für das Teams Sylt ein
einschneidendes Erlebnis. Letztes Jahr um diese Zeit tummelten sich nicht nur unsere zahlreichen
Kids am Fußballplatz, sondern auch unsere Herrenmannschaften waren zahlreich am Platz
vertreten. Auch wenn sich der Alltag für uns alle geändert hat, kehrt nach und nach wieder die
Normalität zurück.
Da die Infektionszahlen es derzeit zulassen, dass ein Trainings- und Spielbetrieb erlaubt ist, hat das
Team Sylt ein – unter gesetzlichen Vorgaben – einzuhaltendes Hygienekonzept erstellt, welches
nachstehend aufgeführt ist.
Wir appellieren an unsere Mitglieder(innen), Spieler(innen), Trainer, Eltern, Schiedsrichtern und
unsere Gastmannschaften: „Haltet Euch an die vorgegebenen behördlichen Vorgaben, denn sonst
könnte der Spiel- und Trainingsbetrieb wiedereingestellt und die Plätze gesperrt werden.

Folgendes muss daher unbedingt beachtet und eingehalten werden.

1) Grundsätzlich Organisatorisches:
•

Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben, bzw.
einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche
Erkältungssymptome. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen
im eigenen Haushalt vorliegen.

•

Bei einen Corona Verdachtsfall innerhalb der Mannschaft oder in deren Umfeld ist der
Trainings- und Spielbetreib der betreffenden Mannschaft sofort und vollumfänglich
einzustellen bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

•

Bei einem positiven Test auf das Corona-Virus im eigenen Haushalt muss die betreffende
Person für mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetreib genommen werden.

•

Anwesenheitslisten von allen Personen sind bei jedem Training und bei jedem Testspiel zu
führen, um etwaige Infektionsketten nach zu verfolgen zu können. Im Falle einer Infektion
sind diese an die zuständigen Behörden weiterzureichen. Die Listen sind mindesten einen
Monat aufzubewahren.

•

Da auch Risikogruppen grundsätzlich nach eigenem Ermessen am Trainings- und
Spielbetreib teilnehmen dürfen, ist es besonders wichtig, das Risiko einer Infektion
bestmöglich zu minimieren.

•

Die Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen ist bis auf Weiteres untersagt.
Lediglich Räumlichkeiten dürfen von jeweiligem Trainer/ Betreuer betreten werden, die zum
Entnehmen und Zurückstellen von erforderlichen Sportgeräten benötigt werden.

•

Über Aushänge und Piktogramme am Sportgelände sollen auch ortsfremde Personen auf
die Hygieneregeln hingewiesen werden.

•

Dieses Konzept wird allen unseren Mitglieder(innen), Spieler(innen), Trainer, Eltern,
Schiedsrichtern, Gastmannschaften sowie Zuschauern digital zur Verfügung gestellt und
steht auf unserer Homepage www.teamsylt.de zum Download bereit.

2) Hygienemaßnahmen:
•

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen
außerhalb des Spielfelds. Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht
eingehalten werden kann, so ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

•

In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten.

•

Ist eine räumliche Trennung (z.B. Kabinennutzung) nicht möglich sein, dann ist auf eine
zeitlich entzerrte Nutzung zu achten.

•

In geschlossenen Räumen ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen, ausgenommen beim Duschen. Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu
jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.

•

Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/ Umarmung) sind zu unterlassen

•

Beachtung der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).

•

Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/ oder
Desinfektion der Hände.

•

Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche.

•

Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten.

•

Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln.

3) Ablauf vom Trainingsbetreib:
•

Ankunft am Sportgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn.

•

So lange die Witterung es zulässt, soll auf ein Umziehen in der Umkleidekabine verzichtet
werden. Es wird empfohlen umgezogen zum Sportgelände zu kommen.

•

Ist es nicht möglich, umgezogen zum Training zu erscheinen, so findet das Umziehen
außerhalb des Spielfeldes statt. Auf die Abstandsregel (1,5 Meter) ist zu achten.

•

Ist es nicht möglich, sich im Freien umzuziehen, ist die Nutzung der Kabine entsprechend
der Regelung zur Nutzung der Kabinen- und Duschanlagen gestattet.

•

Begleitpersonen sind dem Training fernbleiben. Ausnahme gilt im Jugendtraining, sofern
eine Unterstützung des Kindes erforderlich ist.

•

Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen und mindestens einen Monat aufzubewahren.

•

Die vorgenannten Hygienemaßnahmen sind zu beachten.

•

Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
empfohlen. Sofern möglich wird eine individuelle Anreise (z.B. zu Fuß, mit dem Fahrrad)
empfohlen.

4) Ablauf von Freundschafts-, Test-, Pokal- und Punktspielen:
Für das Austragen von Freundschaft-, Test-, Pokal- und Punktspielen steht in Zeiten der CoronaPandemie nur der Kunstrasen am Sportzentrum Sylt/ Ost zur Verfügung.
Die vorgenannte Sportstätte wird in 4 Zonen eingeteilt. Siehe Anhang.
Zone 1 „Innenraum/ Spielfeld“

Im Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur für den Spielbetrieb
notwendige Personengruppen:
•
•
•
•
•
•

Spieler*innen
Trainer*innen
Funktionsteams
Schiedsrichter*innen
Sanitäts- und Ordnungsdienst
Verkaufspersonal (nur gepflasterte Wegeflächen)

Zone 2 „Umkleidebereich“

In Zone 2 (Umkleidekabinen) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:
•
•
•
•

Spieler*innen
Trainer*innen
Funktionsteams
Schiedsrichter*innen

Zone 3 „Zuschauerbereich“

In
•
•
•
•

Zone 3 (Zuschauerbereich und Tribüne) haben folgende Personengruppen Zutritt.
Spieler*innen die nicht auf dem Spielberichtsbogen befinden
Eltern und Verwandte
Zuschauer
Sanitäts- und Ordnungsdienst

Zone 4„Verkaufsbereich“

In Zone 3 (Verkaufsbereich) haben folgende Personengruppen Zutritt:
• Verkaufspersonal
•

Die Nutzung der Bereiche erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung
oder
dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

An-/ Abreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände

•

•

An-/ Abreisereise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.
Fahrgemeinschaften sollten möglichst minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in
Mannschaftsbussen/-Transportern ist die Abstandsregelung zu beachten oder eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.
Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.

Umziehen vorm Spiel

•

•

So lange die Witterung es zulässt, ist auf ein umziehen in der Umkleidekabine zu
verzichten. Dass Umziehen soll in der technischen Zone der jeweiligen zugeordneten
Spielfeldhälfte stattfinden.
Ist es nicht möglich, sich im Freien umzuziehen, ist die Nutzung der Kabine entsprechend
der Regelung zur Nutzung der Kabinen- und Duschanlagen zu entzerren.

Spielbericht

•

•
•

•

Der Spielbericht ist von den Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichter nach
Möglichkeit auf dem eigenen mobilen Endgerät oder zu Hause zu bearbeiten und
freizugeben.
Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.
Werden vor Ort (Vorraum Sporthalle) Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, sind
diese sowie die Tischoberfläche vor und nach der Nutzung zu mit einen Desinfektionstuch
zu reinigen. Zudem ist sicherzustellen, dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person
eine Handdesinfektion möglich ist.
Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Beteuern sind auf dem Spielberichtsbogen
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren.

Weg zum Spielfeld

•

•

Die Abstandsregelung (1,5 Meter) ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen Zeitpunkten
(zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel)
anzuwenden.
Die Spieler und Betreuer nutzen einen anderen Zugang, um den Innenraum zu betreten
oder zu verlassen als die Zuschauer.

Aufwärmen
• Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor allen die
Einhaltung der Abstandregel zu anderen Personen gewährleistet ist.

Ausrüstungskontrolle

•
•
•

Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt vorm Anpfiff auf dem Spielfeld
bzw. Außenbereich.
Die Abstandsregel (1,5 Meter) ist anzuwenden.
Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, ist vom Schiedsrichter (Assistenten) eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Trainerbänke/ Technische Zone

•

•

•
•

Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in
der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. Die Zone wird mit Kegel/ Hütchen
vor den Spielerkabinen markiert.
Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht möglich,
halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.
Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Anstandsregel zu achten. Es
werden zusätzliche Bänke/ Stühle am Spielfeldrand aufgebaut.
Es ist zu empfehlen, auf den Auswechselbänken einen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Halbzeit

•

In der Halbzeitpause verbleiben alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer unter
Einbehaltung der Abstandsregel (1,5 Meter) im Freien.

Umziehen/ Duschen nach dem Spiel

•
•
•

So lange die Witterung es zulässt, ist auf ein Umziehen in der Umkleidekabine sowie das
Duschen nach dem Spiel zu verzichten.
Ist es nicht möglich, sich im Freien umzuziehen, ist die Nutzung der Kabine entsprechend
der Regelung zur Nutzung der Kabinen- und Duschanlagen zu entzerren.
Bei der Nutzung der Kabinen- und Duschanlagen nach dem Spiel hat die Gastmannschaft
und der Schiedsrichter Vorrang vor der Heimmannschaft.

5) Regelungen zur Nutzung der Kabinen- und Duschanlagen:
•

Grundsätzlich ist die Nutzung der Kabinen so lange es die Witterung zulässt zu unterlassen.

•

Die Nutzung der Umkleidekabinen und erfolgt mit Mund-Nasen-Bedeckung.

•

Vor dem Eintreffen der Spieler sind die Fenster im Flur durch den Übungsleiter zu öffnen.

•

Jede Umkleidekabine wird von max. 6 Personen belegt. Hier ist der Mindestabstand von
1,5 Meter einzuhalten.

•

Die Sitzplätze sind mit laminierten DIN A6 Blätter markiert.

•

Sollten mehr Personen einen Kabinenplatz benötigen als Plätze vorhanden sind, sind die
Plätze nacheinander zu nutzen. Eine Vermischung von Mannschaften und Schiedsrichtern in
einer Kabine ist nicht gestattet.

•

Die Sporttasche und Kleidung sind nach dem Umziehen mit auf dem Platz/ Vorraum
zunehmen, um Platz für nachfolgende Personen zu machen.

•

Die Sitzflächen sind nach der Nutzung durch eine Person mit den bereitliegenden Tüchern
zu reinigen.

•

Der Duschraum ist von max. 2 Personen zu nutzen. Die Dusche sollte kurz sein.

•

Während des Duschens sind Türen zum Flur und die Fenster im Flur offen zu halten.

•

Es sind Badelatschen zu tragen.

•

Nachdem Duschen werden alle berührten Flächen in der Umkleidekabine und den Duschen
mit den bereitliegenden Tüchern gereinigt.

•

Der Übungsleiter schließt, nachdem der letzte geduscht hat die Fenster.

6) Regelungen für Zuschauer
•

Bei Freundschafts-, Test-, Pokal- und Punktspielen max. 150 Zuschauer zugelassen.

•

Der Eingang für Zuschauer erfolgt getrennt von den Spielern und Betreuern.

•

Es ist darauf zu achten, dass keine lange Warteschlange beim Eingang entsteht. Sollte es
beim Ausfüllen zu Wartezeiten kommen ist auf die Abstandsregel (1,5 Meter) zu achten.

•

Jeder Zuschauer hat sich vor dem Betreten der Sportanlage die Hände mit dem
breitstehenden Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

•

Jeder Zuschauer hat sich vor dem Betreten der Sportanlage in die bereitliegenden
Kontaktlisten einzutragen. Die Kontaktdaten sind mindestens vier Wochen aufzubewahren.

•

Im gesamten Zuschauerbereich ist die Abstandsregel (1,5 Meter) anzuwenden. Ist die
Abstandregel einmal kurzfristig nicht gegeben (z.B. beim Suchen seines Stehplatzes) ist eine
Mund-Nasen-Bedeckung zutragen.

•

Die Zuschauer überschreiten nicht die Barrieren zum Spielfeld (Kunstrasenfläche).

•

Im gesamten Zuschauerbereich wird während des Spiels das Tragen einer Mund-NasenBedeckung empfohlen.

•

Team Sylt hält sich vor Zuschauer die sich nicht an die Regeln des Hygienekonzept der
Sportanlange zu verweisen.

7) Regelungen zum Verkauf von Speisen- und Getränken
•

Ein Verkauf findest ausschließlich im Außenbereich statt.

•

Der Verkauf erfolgt ausschließlich im ausgewiesenen Bereich und ist nur mit Mund-NasenBedeckung zu betreten.

•

Zwischen den Wartenden ist die Abstandregel (1,5 Meter) anzuwenden.

•

Es ist darauf zu achten, dass keine lange Warteschlange vor dem Kiosk entsteht.

•

Der Ausschank von alkoholischen Getränken an erkennbar Betrunken ist gemäß der
gültigen Landesverordnung untersagt.
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