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Präambel
Auf Basis der geltenden Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und der Stadt
Schriesheim ist ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb auf dem Sportgelände erlaubt.
Das Hygienekonzept ist angelehnt an die Handlungsempfehlungen des Badischen
Fußballverbands. Um das Risiko einer weiteren Verbreitung des Virus so niedrig wie
möglich zu halten, gelten folgende Regelungen.
Die Regelungen gelten für alle Mannschaften (Jugend, Aktivität und Oldies), sind zeitlich
unbefristet und stehen unter dem Vorbehalt der Änderung aufgrund neuer Verordnungen
des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Schriesheim.

1. Grundsätzliche Regelungen für alle Sportler und Zuschauer
Das Betreten des Sportgeländes als Zuschauer oder Sportler ist verboten für Personen, die
in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur aufweisen.
Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern
zu anderen Personen einzuhalten.
Keine körperliche Begrüßung (Handschütteln, Einschlagen, High Five, Ellenbogen, etc).
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2. Regelungen zum Trainingsbetrieb
Allgemeine Voraussetzungen zur Trainingsteilnahme:
- Vor dem ersten Training muss dem jeweiligen Trainer eine
schriftliche Kenntnisnahme der Regelungen (Dokument
„Spielerbescheinigung Corona“) übermittelt werden. Ohne Abgabe der Unterschrift beim
Trainer ist keine Teilnahme am Training erlaubt!
- Die Trainer teilen die Trainingsteilnehmer in Gruppen von bis zu 20 Personen zum Beginn
des Trainings ein. Die Gruppeneinteilung dient der Rückverfolgbarkeit etwaiger
Infektionsketten. Die Einteilung der Gruppen kann vor jedem Training neu vorgenommen
werden und muss nach dem Training mittels Liste dokumentiert werden (Teilnehmerliste).
- Wird ein Platz von mehreren Teams belegt, müssen die Mannschaften während der
kompletten Trainingszeit getrennt bleiben.
- Training ist nur durch die von der Jugendleitung/ Spielausschuss genehmigten Zeiten
erlaubt.
Auf dem Weg zum Sportgelände:
- Die Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen. Das Betreten der
Umkleiden ist nur zum Duschen NACH dem Training erlaubt.
- Um Menschenansammlungen zu vermeiden, ist das Betreten des Sportgeländes
frühestens fünf Minuten vor Trainingsbeginn möglich. Eine frühere Anfahrt ist nur für die
Trainer erlaubt.
- Die Spieler treffen sich nach Betreten des Sportgeländes auf dem ihnen zugewiesenen
Spielfeld.
- Zuschauer sind auf dem Sportgelände aufgrund der eingeschränkten Personenzahl nicht
gestattet. Das Bringen und Abholen ist möglich. Ansammlungen sind zu vermeiden.
Hygienemaßnahmen vor und während des Trainings:
- Trinkflaschen dürfen nur mitgebracht werden, wenn diese namentlich kenntlich gemacht
sind und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Trinkflaschen teilen
ist untersagt. Der Verein stellt im Trainingsbetrieb keine Getränke zur Verfügung.
- Die Toiletten am Kiosk bleiben während des Trainings durchgehend geöffnet und sind
einzeln zu nutzen. Ansammlungen vor den Toiletten sind zu vermeiden. Händewaschen
ist verpflichtend nach dem Toilettengang.
- Die Container und Garagen dürfen nur von Trainern betreten werden. Die Container
dürfen nur zum Rausholen und Zurückbringen von Material betreten werden und sind
umgehend wieder zu verlassen. Spieler haben keinen Zutritt zu den Containern!
- Ansammlungen vor den Containern sind zu vermeiden.
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Bestimmungen zum Training:
- Probetraining von Nichtmitgliedern ist möglich, sofern
das unterschriebene Dokument „Spielerbescheinigung
Corona“ vorliegt.
- Die für das Training oder Übungseinheit üblichen
Sport-, Spiel- und Übungssituationen sind erlaubt. Es ist dennoch darauf hinzuweisen,
dass wann immer möglich der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden sollte.
- Die Trainingszeiten sind durch die Trainer exakt einzuhalten, um Überschneidungen bei
der An- und Abreise zu vermeiden.
- Den einzelnen Mannschaften werden Platzhälften auf dem Kunst- und Naturrasen
zugewiesen. Jede Platzhälfte darf von einer Gruppe (Mannschaft) von maximal 20
Personen zu Trainingszwecken genutzt werden. Es darf nur auf den zugewiesenen
Flächen trainiert werden. Eine Vermischung der Gruppen auf dem Sportgelände ist
untersagt.
- Die Leichtathletikanlagen und Bereiche außerhalb der beiden Fußballfelder dürfen nicht
für Trainingszwecke genutzt werden.
- Leibchen dürfen ausgegeben werden und sind gemeinsam mit den Bällen im Container
zu verstauen.
Nach dem Training:
- Duschen und Umkleidekabinen dürfen NUR zum Duschen und zum Umziehen betreten
werden. In den Umkleiden ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Beim
Duschen muss zwischen zwei Personen jeweils eine Dusche frei bleiben.
- Werden die Umkleiden durch ein zeitgleich stattfindendes Spiel genutzt, sind die
Umkleiden für die Trainingsteilnehmer gesperrt und dürfen nur von den im Spielern des
Spiels genutzt werden.
- Nach dem Training muss das benutzte Trainingsmaterial vom Trainer desinfiziert werden
(Flaschen mit Flächendesinfektionsmittel werden vom Verein gestellt.)
- Jedes Team nutzt nur die für sie zur Verfügung gestellten Bälle. Die Bälle sind nach dem
Training direkt in den Ballschränken zu verstauen. Der Ballschrank ist abzuschließen.
- Der Trainer stellt sicher, dass die Teilnehmerliste ausgefüllt wurde und am dafür
vorgesehenen Platz liegt.
- Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf dem Sportgelände auf ein
Mindestmaß zu beschränken. Ansammlungen sind zu vermeiden.
- Das Vereinsheim darf nur für Sitzungen der Vorstandschaft oder Jugendabteilung genutzt
werden.
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3. Regelungen zum Spielbetrieb für Sportler
und Trainer
Für die Einhaltung der folgenden Regelungen sind die Trainer
der beteiligten Mannschaften verantwortlich. Das
Hygienekonzept ist über die Homepage www.sv-schriesheim.de und per Aushang
einsehbar.
Online Spielberichtsbogen:
- Das Ausfüllen des Onlinespielberichts inklusive der Freigabe der Mannschaften erledigen
die Verantwortlichen jeweils im Vorfeld oder wenn möglich mit ihren eigenen mobilen
Endgeräten.
- Alle Spieler, Trainer und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen einzutragen, um die
Anwesenheit zu dokumentieren. Nur diese Personen dürfen die Kabinen und den
Innenraum des Spielfelds betreten.
Auf dem Weg zum Sportgelände:
- Um Menschenansammlungen zu vermeiden, ist das Betreten des Sportgeländes
frühestens eine Stunde vor Spielbeginn möglich.
- Die Spieler der Heimmannschaft treffen sich nach Betreten des Sportgeländes vor dem
Eingang der südlichen Kabine. Diese ist als Heimkabine gekennzeichnet. Die Spieler der
Gastmannschaft treffen sich vor dem Eingang der nördlichen Kabine. Diese ist als
Gastkabine gekennzeichnet.
Nutzung der Umkleiden:
- In jeder Kabine darf sich maximal eine Mannschaft gleichzeitig aufhalten. Ist die Kabine
durch eine sich umziehende Mannschaft belegt, muss gewartet werden, bis die Kabine
frei ist.
- Duschen und Umkleidekabinen dürfen NUR zum Duschen und zum Umziehen betreten
werden. In den Umkleiden ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Beim
Duschen muss zwischen zwei Personen jeweils eine Dusche frei bleiben.
- Mannschaftsansprachen sind im Freigelände durchzuführen. Ausnahmen sind nur bei
Gefahren durch Unwetter möglich.
- Um Überschneidungen zu vermeiden, müssen die Kabinen spätestens 30 Minuten nach
Spielende verlassen sein.
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Spielphase:
- Nur die auf dem Spielberichtsbogen dokumentierten
Personen dürfen den Innenraum des Spielfelds
betreten und haben sich in der Coachingzone aufzuhalten.
- Auf der Auswechselbank sollte der Mindestabstand dauerhaft
eingehalten werden. Es stehen in den jeweiligen Kabinen
Bänke zur Erweiterung der Auswechselbank zur Verfügung. Diese sind nach Spielende
wieder zurückzubringen.
- Trinkflaschen dürfen nur mitgebracht werden, wenn diese namentlich kenntlich gemacht
sind und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Trinkflaschen teilen
ist untersagt. Der Verein stellt im Spielbetrieb keine Getränke zur Verfügung.
Nach dem Spiel:
- Ansammlungen sind auch nach Spielende zu vermeiden. Eine Durchmischung von
Zuschauern und Sportlern ist aufgrund der maximalen Zuschauerzahl verboten.
- Wenn Sportler als Zuschauer nachfolgende Spiele anschauen möchten, müssen sie die
als Zuschauer anzugebenden Daten hinterlegen.

4. Regelungen für Zuschauer bei Spielen
- Zuschauer müssen bei Betreten des Sportgeländes ihre Anwesenheit dokumentieren.
Trainer der Heimmannschaft stellen die notwendigen Unterlagen im Eingangsbereich zur
Verfügung.
- Die maximale Zuschauerzahl ist auf 100 Personen begrenzt.
- Zuschauern stehen nur die Toiletten im Kiosk zur Verfügung. Die allgemeinen
Hygieneregeln sind zu beachten.
- Ansammlungen sind zu vermeiden. Durchmischungen mit den Sportlern vor und nach
dem Spiel sind verboten.
- Bei Freundschafts- und Testspielen aller Mannschaften gibt es kein gastronomisches
Angebot. Bitte bringen Sie die Getränke selbst mit.
- Bei Pflichtspielen kann der Verkauf durch eine durch einen Tisch getrennte Theke im
Eingangsbereich des Vereinsheims erfolgen. Es darf sich maximal eine Person auf der
Treppe vor dem Verkaufsraum aufhalten. Etwaige längere Wartezeiten oder einen
eingeschränkten Wirtschaftsbetrieb bitten wir zu entschuldigen.
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