Hygienekonzept
SV Dickel
Informationen für den Trainings- und Spielbetrieb im Verein

Ansprechpartner für das Hygienekonzept:
Christian Gießelmann: Tel.:0151-22323058; christian.giesselmann@googlemail.com

Adresse der Sportstätte:
Am Sportplatz 23, 49453 Dickel

Stand: 01.10.2020

Allgemeines
Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme,
dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das
Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.
Jeder, der am Training oder an Freundschaftsspielen teilnimmt, muss die aktuelle Fassung
des Hygienekonzepts kennen und sich strikt daran halten. Die Teilnahme am Training
und/oder Spiel ist grundsätzlich freiwillig.
Alle Trainingseinheiten und Freundschaftsspiele werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da
das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen
außerhalb des Spielfelds. Ausnahmen sind anhand lokaler behördlicher
Verordnungen auszurichten.
• In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten) ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld
einzuhalten.
• Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind
• zu unterlassen.
• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30
Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände.
• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
• Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) oder Nutzung von
Desinfektionsmittel vor und direkt nach der Trainingseinheit.
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
• Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu waschen.

Gesundheitszustand
Es sind Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine COVID-19Erkrankung zu treffen:
• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur bei
symptomfreiem Gesundheitszustand möglich.
• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen
bzw. dürfen diese gar nicht betreten und sollen einen Arzt aufsuchen:
- Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche
Erkältungssymptome.
- Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im
eigenen Haushalt vorliegen.
• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur
Quarantäne. Es wird jedoch empfohlen, die betreffende Person mindestens 14 Tage
aus dem Trainings- und Spielbetrieb zu nehmen. Gleiches gilt bei positiven
Testergebnissen in demselben Haushalt.
• Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand
erfragt werden.
• Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende am Training/Spiel einer Risikogruppe
(besonders Ältere und Menschen mit Vorerkrankung) angehören. Auch für
Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung,
weil eine gute Fitness vor Komplikationen der Covid-19-Erkrankung schützen kann.
Nicht zuletzt für sie ist es wichtig das Infektionsrisiko bestmöglich zu minimieren.
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•

Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug
auf das Training oder eine spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung
verzichten.

Organisatorisches
 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben
 Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des
Trainings- und Spielbetriebs ist Christian Gießelmann
 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem
im Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet
 Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die
Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen
 Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den
aktiven Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die
Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des
Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige
Funktionsträger*innen
 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die
Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt
der Auslage des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich
 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.
Zonen:
Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:
ZONE 1 „INNENRAUM/SPIELFELD“
• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur
die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:
- Spieler*innen
- Trainer*innen
- Funktionsteams
- Schiedsrichter*innen
- Sanitäts- und Ordnungsdienst
- Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
- Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)
• Zone 1 darf ausschließlich an den festgelegten Punkten betreten und verlassen
werden. Die Wegeführungsmarkierungen sind dabei zu beachten.
• Sofern Medienvertreter*innen im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt benötigen, erfolgt
dieser nur nach vorheriger Anmeldung beim Sportverein Dickel und unter Einhaltung
des Mindestabstandes.
ZONE 2 „UMKLEIDEBEREICHE“
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:
- Spieler*innen
- Trainer*innen
- Funktionsteams
- Schiedsrichter*innen
- Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von MundNase-Schutz. Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen sollte auf ein
notwendiges Minimum beschränkt werden.
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ZONE 3 „PUBLIKUMSBEREICH“
• Die Zone 3 „Publikumsbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei
zugänglich und unter freiem Himmel (Ausnahme Überdachungen) sind.
• Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Eingang am Vereinsheim, damit im
Rahmen des Spielbetriebs die anwesende Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist.
Zudem ist eine namentliche Erfassung aller Besucher*innen vorzunehmen, sofern die
jeweiligen Rechtsverordnungen (Corona-Verordnungen) der Länder oder sonstige
lokale Rechtsvorschriften dies vorsehen.
• Zu- und Ausgangsbereich sind getrennt.
• Die Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume und Gastronomiebereiche sind separat
zu betrachten und auf Grundlage der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu
betreiben.
Zuschauer/Begrenzungen:
 Zuschauende sind bei Sportausübungen zugelassen, wenn jeder Zuschauende das
Abstandsgebot von 1,5m einhält. Für die Heimspiele des SV Dickel sind die den
Vorgaben des Landes Niedersachsen und des NFV entsprechenden Besucherzahlen
als Obergrenze festgelegt, Darüber hinaus können keine weiteren Zuschauer
aufgenommen und müssen im Notfall des Sportplatzes verwiesen werden.
Notwendige Dokumentationen werden vorgenommen.
 Nach ausdrücklicher Erklärung von LSB und MI fallen in die Personengruppe der
Zuschauer alle auf dem Vereins-/Sportgelände anwesenden Personen, die nicht
unter die Personengruppe der aktiv Sportausübenden zählen. Damit sind die Trainer,
Betreuer, Ordner, Presse, TV, Catering, Turnierleitung, Kassierer, etc. allesamt auf
die zulässige Anzahl der Zuschauer anzurechnen. Ein Ausklammern dieser
„Funktionsträger“ ist nach der Verordnung nicht möglich, da eben nur diese beiden
Personengruppen (Sportausübende und Zuschauende) ordnungsrechtlich definiert
sind
 Zu dokumentieren sind folgende Kontaktdaten:
o Familienname,
o Vorname,
o vollständige Anschrift,
o Telefonnummer,
o Datum und Zeitfenster der Sportveranstaltung
Diese Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach dem Ende des
jeweiligen Ereignisses aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette
nachvollzogen werden kann. Anderenfalls darf ein Zutritt zu der jeweiligen
Einrichtung oder Veranstaltung nicht gewährt werden. Die Dokumentation ist dem
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Es ist zu gewährleisten,
dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keine Kenntnis erlangen.
Spätestens einen Monat nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses sind die
Kontaktdaten zu löschen.
Datenschutz:
Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur
verpflichtenden Kontaktnachverfolgung im Sinne der SARS-CoV-2Infektionsschutzverordnung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs.
1 lit. c DatenschutzGrundverordnung (DSGVO). Ihre Daten werden vertraulich behandelt
und ausschließlich zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten des SARS-CoV-2
verwendet. Die Verwendung Ihrer Daten für eigene Zwecke oder Dienstleistungen,
insbesondere Werbung, ist ausgeschlossen. Diese Daten werden nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen gelöscht. Im Übrigen gelten die Vorschriften der DSGVO.
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Bitte beachten Sie zusätzlich die separat ausgehändigten oder ausgehängten Informationen
zur Verarbeitung Ihrer Daten im Sinne von Art. 13 DSGVO.

Hinweise Trainingsbetrieb
GRUNDSÄTZE
• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts.
• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu
leisten.
• Das Trainingsangebot sollte so organisiert sein, dass ein Aufeinandertreffen
unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. Hierzu bieten sich Pufferzeiten für
die Wechsel an.
• Eine rechtzeitige Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann, ist zu
empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen.
• Gewissenhafte Dokumentation der Beteiligung je Trainingseinheit durch die
Trainer*innen.
• Zu klären ist, ob potenziell am Training Teilnehmende einer Risikogruppe (besonders
Ältere und Menschen mit Vorerkrankung) angehören. Auch für Angehörige von
Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung, weil eine gute
Fitness vor Komplikationen der COVID-19-Erkrankung schützen kann. Umso
wichtiger ist es, ganz besonders für sie das Risiko bestmöglich zu minimieren.
• Fühlen sich Trainer*innen oder Spieler*innen aus gesundheitlichen Gründen unsicher
in Bezug auf das Training oder eine spezielle Übung, sollten sie auf eine
Durchführung verzichten.
IN DER SPORTSTÄTTE
• Nutzung und Betreten der Sportstätte ausschließlich, wenn ein eigenes Training
geplant ist.
• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3
möglich.
• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife und Desinfektionsmittel ist
während des Trainingsbetriebs sichergestellt.
AUF DEM SPIELFELD
• Die Größe der Trainingsgruppen unterliegt der jeweils gültigen Verordnungen des
Landes Niedersachsen.
Verkaufsstände
• Im Wartebereich vor den Verkaufsständen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
• Diese Verpflichtung besteht auch für das Verkaufspersonal. Personal, das durch eine
Trennscheibe oder sonstige geeignete Schutzmaßnahmen geschützt ist, ist von der
etwaigen Tageverpflichtung eines Mund-Nasenschutzes befreit.
• Der Verkauf von Speisen und Alkohol richtet sich nach den jeweils aktuellen
Vorgaben der Behörden.

SV Dickel, Der Vorstand
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