Konzept zur Durchführung des Fussballs beim SuS Stadtlohn

o

Jeder Teilnehmer muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome, die für eine
Corona Erkrankung spezifisch sind.
Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.

•

Die Teilnehmer kommen in Sportsachen. Getränke müssen einer Person klar zuzuordnen sein.

•

Um Begegnungsverkehr zu vermeiden, warten die Sportler im Losbergark an den Parkplätzen.
( Abstandsregel beachten )

•
o

- Zutritt des Sportgeländes nur in Begleitung des Trainers
- Bis zum Trainingsbeginn ist das tragen eines Mundschutzes verpflichtend
- Es muss sich an die vorgegeben Absperrungen gehalten werden ( Einbahnstraßen betrieb )
- Bei Betreten und Verlassen des Geländes müssen die Hände desinfiziert werden
- Das Gelände wird über den Eingang ( Richtung Reithalle ) betreten und über den Ausgang
( Richtung Tennishalle ) verlassen
- Das Spielfeld darf erst betreten werden wenn die vorherige Mannschaft es verlassen hat

•

Ein Platz darf von max 2 Großfeldmannschaften oder 3 Kleinfeldmannschaften genutzt
werden
- So wird sichergestellt das jeder Teilnehmer mindestens 10 qm² Raum zur Verfügung hat

•

Um einen sicheren Trainingsbetrieb zu Gewährleisten darf bei der E Jugend eine
Betreeungverhältnis von 1 zu 6 , F und G Jugend 1 zu 4 , nicht unterschritten werden

•
•

Zuschauer dürfen die Sportanlage nicht betreten.
- Ausgenommen Kinder bis 14 Jahre dürfen durch einen Erwachsenen begleitet werden. Die
können im ausgewiesenen Wartebereich warten ( Abstandsregeln beachten )

•

Lediglich Trainer und Betreuer haben Zugriff auf die Trainingsmaterialien und Bälle

•

Der Trainer hat bei jedem Training eine Anwesenheitsliste zu führen um eine mögliche
Infektionskettte nachvollziehen zu können

•

Auf Fahrgemeinschaften soll verzichtet werden

•

•

•

Das Training soll so gestaltet werden dass:
- Zu jedem Zeitpunk mind. 2 Meter Abstand zu jeder andere Person bestehen ( auch bei
Warteschlagen )
- Der Ball darf nicht in die Hand genommen werden
- Es dürfen keine Kopfbälle gemacht werden
Duschen und Umkleidekabine bleiben geschlossen

Das Vereinsgelände ist zügig mit mindestens 2 m Abstand zu anderen Personen zu verlassen.

