Leitfaden
zum Umgang mit den
Corona-Regeln
im Spielbetrieb
Stand: 20.10.20

Hygiene - Konzept

Liebe
SportlerInnen, Vereinsmitglieder, Gastmannschaften und Zuschauer,
der Vorstand des FC Donop-Voßheide hat sich am 20.10.20 erneut
beraten, um den bisherigen Leitfaden auf Grundlage der gültigen
Fassung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) zu aktualisieren,
der den Spielbetrieb auf unseren Sportplätzen bezogen auf die Corona
Pandemie erlaubt und dabei sicherstellt dass die Anforderungen an das
Hygienekonzept des FLVW, des Kreises und der Gemeinden umgesetzt
werden.
Weiterführende Informationen zum Thema, detaillierte
Kriterienkataloge zur Inbetriebnahme des Sportbetriebs sowie
grundsätzliche Verweise zur aktuell gültigen Coronaschutzverordnung
(CoronaSchVO) findet ihr u.a. auch hier:
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-dessportbetriebs
http://www.flvw-lemgo.de/index.php/vereins-hypienekonzepte
Zu deinem/eurem grundsätzlich zu überprüfenden persönlichen
Meinungsbild sollte gehören …
➢ Ich bin freiwillig hier und sehe in meinem Kontaktsport
keine Gefährdung von Teamkameraden oder
Mitmenschen. Ich fühle mich nicht krank und bin mir der
Gefahr bewusst dass ich mich u. U. mit dem Coronavirus
anstecken kann und somit auch andere Mitmenschen
ggf. anstecken werde. Sollte es mir am Spieltag nicht
gut gehen, bleibe ich zu Hause. Sollte ich innerhalb von
14 Tage nach dem Spiel am Virus erkranken, lasse ich
den FC Donop-Voßheide umgehend informieren.
➢ Ich desinfiziere am Eingang zu der Sportanlage meine
Hände mit bereitgestelltem Desinfektionsspray und
halte außerhalb des Spielfeldes permanent einen
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Mitmenschen und
trage zudem den Mund-/Nasenschutz.
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Neuerung:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Lippe hat die Marke von
35 überschritten.
Das bedeutet u.a. auch für Sport-Veranstaltungen, das auch
Zuschauer ab sofort zwingend einen Mund-Nasen-Schutz
tragen müssen.
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Im Einzelnen haben wir folgende Punkte geregelt:
1. Nutzung der Kabinen / Duschen / Toiletten:
Unsere Kabinen und Duschen sind für den Spielbetrieb wieder geöffnet.
In den Kabinen besteht generelle Masken-Pflicht !!!
Die Anzahl der Personen, die sich dort gleichzeitig aufhalten dürfen, ist
durch den einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Metern begrenzt.
Auf unsere Sportanlagen Donop und Voßheide bezogen heißt das:

Heimkabine: max. 7 Personen
Gästekabine: max. 4 Personen
(die Bänke/Plätze sind entsprechend gekennzeichnet)

Duschen: Voßheide: max. 4 Personen
Donop:
max. 6 Personen
(die Kennzeichnung in den Duschen ist gegeben)
Bei den Spielen obliegt die Nutzung der Heim- und Gastkabinen
inkl. der Duschräume, vorrangig den Gastvereinen!
Wir gehen davon aus, dass die Spieler der Heimmannschaften zu
Großteilen (wie bisher beim Training auch) zu Hause duschen kann. All
denen, die dies unter Berücksichtigung der besonderen Situation bisher
so handhaben können gebührt an dieser Stelle der Dank für euer
Verständnis!
Ansonsten gilt: erst wenn der Gast die Kabinenteile verlassen hat
dürfen diejenigen Heimspieler die Duschen nutzen, denen es nicht
möglich ist, sich zu Hause zu duschen.
Achtet bitte darauf, dass nach dem ein Mannschaftsteil die Duschen
genutzt hat, die Griffe der Duschen und die Türdrücker zu reinigen
sind.
Zudem gilt, dass das barfüßige Betreten in der Dusche untersagt ist!
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Für die Heimmannschaften haben wir zum Umziehen auf dem
Sportplatz in Voßheide ein Zelt aufgebaut. Sobald eine Nutzung
wetterbedingt nicht mehr möglich ist wird dann der Geschäftsraum zur Verfügung stehen. In Donop kann das naheliegende
Dorfgemeinschaftshaus (DGH) genutzt werden.
➔ der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten!
➔ im DGH sowie im Geschäftsraum besteht Maskenpflicht!
Die WC-Anlagen betreten wir einzeln nacheinander, sollte ein Raum
belegt sein, warte ich draußen.
Zudem ist in allen Räumen regelmäßig darauf zu achten, dass die
Durchströmung der Räume mit Frischluft durch geöffnete Fenster
gegeben ist.
Wir haben uns für dieses Modell entschieden, damit wir noch
besser sicherstellen, dass die Abstandsregelung und die
Kontaktbeschränkungen bestmöglich Anwendung finden.
2. Nachhalten der Kontaktdaten
Unsere Gastmannschaften bitten wir eine Kontaktdatenliste
von den SpielerInnen, Trainern, Betreuern etc. ausgefüllt bei
unserm Verantwortlichen unterschrieben mit Betreten des
Platzes, abzugeben.
Damit stellen wir sicher, dass alle den Verhaltenskodex auf unseren
Anlagen kennen.
Weiterhin sind sämtliche Besucher auf unseren Sportplätzen mit
Datum, Zeitraum des Aufenthalts, Anschrift und Rufnummer zu
dokumentieren, da das Betreten von Sportanlagen bis zu 300
Zuschauern erlaubt ist, aber das nur bei sichergestellter, einfacher
Rückverfolgung der Personendaten.
Zur Sicherstellung wird seitens des FC Donop-Voßheide jeweils ein
Verantwortlicher als Ordner abgestellt.
Nach Ablauf der gesetzlichen Frist (4 Wochen) werden die
gesammelten Daten vernichtet.
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3. Getränke / „Pausentee“ – Regelung / Verzehr
Die SpielerInnen der Gastvereine werden gebeten ihr Pausenwasser
selbst mitzubringen, damit jeder Spieler seine eigene Erfrischung hat.
Es darf nicht passieren das mehrere Personen aus der gleichen Flasche
trinken. Pausenwasser in 0,7l Flachen werden wir aktuell deswegen
nicht ausgeben, um möglicherweise einem Fehlverhalten vorzubeugen.
Verkorkte Getränke in kl. Größen werden wir auf den Plätzen vorrätig
haben. Für Zuschauer werden wir diese zum Kauf anbieten. Der
Verzehr von mitgebrachten Speisen auf unseren Anlagen ist untersagt!
4. Abstandsregelung / Kontaktvermeidung
Die Anstoßzeiten wurden vom Fußballkreis mit 12:30 Uhr und 15:00
Uhr festgelegt.
Sofern zwei Spiele stattfinden ist nach dem erfolgten ersten Spiel ein
wenig Eile geboten.
Alle SpielerInnen die um 12:30 Uhr gespielt haben, mögen den
Platz (sofern sie nicht als Zuschauer bleiben) bitte aufgrund
der besonderen Situation bis spätestens 14:45 Uhr verlassen!
Die Anreise von Heim und Gastmannschaften, welche um
15:00 Uhr spielen, sollte nicht vor 14:00 Uhr stattfinden!
Weitere Details findet ihr im separaten Anhang!
5. Mannschafts-Besprechungen
Solange es das Wetter ermöglicht (trocken/kein Regen) haben diese
Besprechungen im „Freien“ zu erfolgen! Die Ansteckungsgefahr ist in
geschlossenen Räumen um das 20 Fache höher !!!
Uns ist bewusst das der Herbst und somit die „nasse“ Jahreszeit vor
der Tür steht. Deshalb haben wir uns auch jetzt schon damit
auseinandergesetzt. Sobald die Witterung (Regen/Kälte) es nicht mehr
zulässt können die Besprechungen in der Kabine erfolgen.
Voraussetzung: Maskenpflicht !!!
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6. Gruppengröße
Generell gilt, dass nicht kontaktfreier Sport im Freien in Gruppen mit
bis zu 30 Personen zulässig ist. Die 30 Personen beziehen aktive
SpielerInnen und eingewechselte Ersatzspieler ein, also alle, die in den
gezielten Kontaktsport gehen. Nicht einzubeziehen sind alle Personen,
die - wie beim normalen Sport - die 1,5 Meter Abstand einhalten, also
alle Trainer und Ersatzspieler und Schiedsrichter - selbst wenn beim
Schiedsrichter ein minimales Kontaktrisiko besteht.
7. Mund-/Nasenschutz

Den Mund-/Nasenschutz musst Du zu deiner und der Sicherheit
anderer, auch als Zuschauer, nun zwingend tragen!!!

Den Gastmannschaften empfehlen wir für etwaige Behandlungszwecke
immer ein paar frische Mund-Nasenschutzmasken griffbereit zu haben.

Sofern du/ihr Fragen habt, zögert nicht uns anzusprechen!
Bleibt gesund !!!
Der Vorstand
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Ich habe die Regeln gelesen, verstanden und gebe
hiermit mein Einverständnis:
personenbezogene Angaben:
Name:
____________________________
Vorname:
_____________________________
Tel.-Nr.:
_____________________________
Straße, Hausnr.:
_____________________________
PLZ, Ort:
_____________________________

Voßheide/Donop, den ________
Unterschrift: __________________________
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Anhang:
Kabinen-Nutzung bei 2 Spielen ab Anreise „Gäste“ Spiel 2
➔ bis 14:15 Uhr

- Umziehen Gast Spiel 2

➔ 14:15-14:20 Uhr

- Stoßlüften

➔ 14:20-14:45 Uhr

- Duschen Gast Spiel 1

➔ 14:45-14:50 Uhr

- Stoßlüften

➔ 14:50-15:00 Uhr

- Besprechung Gast Spiel 2

sollte das Wetter (Regen) dieses draußen nicht zulassen

o Voraussetzung: „Masken-Pflicht“ !!!
➔ 15:00-15:05 Uhr

- Stoßlüften

➔ 15:05-15.35 Uhr

- Duschen Heim Spiel 1

➔ 15:35-15:45 Uhr

- Stoßlüften

➔ 15:45-16:00 Uhr

- Besprechung Gast Spiel 2

sollte das Wetter (Regen) dieses draußen nicht zulassen

o Voraussetzung: „Masken-Pflicht“ !!!
➔ 16:00-16:15 Uhr

- Stoßlüften

➔ 16:45-17:15 Uhr

- Duschen Gast Spiel 2

➔ ab 17:15 Uhr

- Duschen Heim Spiel 2
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Schützen Sie sich und Andere !

