Hygiene- und Schutzkonzept
des TSV "Jahn" 1922 e.V. Kreuzwertheim

Ergänzungen "Wettkampf Fußball"
unter Beachtung der Anforderungen der 6. BayIfSMV mit Stand vom 19.September 2020

Ergänzend zum Hygiene- und Schutzkonzept des TSV "Jahn" 1922 Kreuzwertheim e.V. zum
Sportbetrieb im Freien vom 17.09.2020 sind für den Wettkampfbetrieb "Fußball" in der
Quätschicharena Kreuzwertheim folgende Punkte zu beachten:

Spieler und Offizielle:













Für Spieler und Offizielle, die auf dem Spielbericht gelistet sind, ist der Zutritt auf das
Sportgelände nur am Eingang "Tennisplätze" zugelassen. Bei Jugendspielen erfolgt der
Zutritt über den Eingang am "Philipp-Günzelmann-Weg". Alle Personen, die nicht auf
dem Spielbericht gelistet sind, gelten als Zuschauer.
Beim Betreten des Geländes müssen die Hände desinfiziert werden.
In allen geschlossenen Räumen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies gilt
nicht unter der Dusche.
Den Auswärtsmannschaften stehen beide Umkleidekabinen zur Verfügung und dürfen
von jeweils maximal acht Personen zeitgleich betreten werden. Die Verteilung der Trikots
an die Spieler soll möglichst vor der Abfahrt, aber auf jeden Fall vor Betreten der Kabine
stattfinden.
In den Duschräumen sind maximal 2 Personen zeitgleich zugelassen.
Finden an einem Tag zwei Spiele statt, so müssen von den zuerst spielenden
Mannschaften die Umkleiden spätestens eine halbe Stunde nach Abpfiff geräumt sein.
Die nachfolgend spielenden Mannschaften dürfen die Umkleiden frühestens eine Stunde
vor Anpfiff, jedoch erst nach Freigabe durch den zuständigen Vereinsoffiziellen, betreten.
Den Mannschaften werden keine Getränke zur Verfügung gestellt. Jeder Spiele hat eine
eigene beschriftete Flasche mitzubringen und zu nutzen.
Auf den Auswechselbänken muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn der
Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten wird.
Jede Mannschaft bekommt sowohl fürs Aufwärmen, wie auch für die Spieldauer eine
eigene Zone zugewiesen. Diese darf nur von Personen betreten werden, die auf dem
Spielbericht vermerkt sind.

Zuschauer:






Für Zuschauer ist der Zugang auf das Gelände nur durch das Tor am "PhilippGünzelmann-Weg" gestattet.
Jeder Zuschauer muss beim Einlass ein Kontaktformular mit seinen Namen und einer
Kontaktmöglichkeit ausfüllen. Diese Angaben werden entsprechend der geltenden
Datenschutzverordnung für einen Monat aufbewahrt.
Zuschauern ist lediglich der Zutritt zum Tribünenbereichs gestattet. Dieser Bereich darf
nur zum Nutzen der Toiletten verlassen werden.
Für Zuschauer herrscht auf dem gesamten Sportgelände die Pflicht einen Mund-NasenSchutz zu tragen. Dieser kann am Stehplatz abgenommen werden, sobald zu anderen
Personen der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird.

Organisatorische Maßnahmen:











Anlage:

Nach jedem Spiel müssen die genutzten Umkleidekabinen und Duschen gereinigt und die
Flächen desinfiziert werden.
In den Umkleidekabinen muss durchgehend für eine ausreichende Belüftung gesorgt
werden. Dazu müssen immer mindestens zwei Fenster geöffnet sein. Die Türen sollen
möglichst durchgehend geöffnet sein.
Die Fenster der Toiletten werden vor dem ersten Spiel geöffnet und erst nach dem
letzten Spiel des Tages wieder geschlossen.
Um den Auswärtsmannschaften beide Kabinen zur Verfügung stellen zu können, zieht
sich die Heimmannschaft im Tennisheim um. Hier sind maximal 16 Personen zeitgleich
zugelassen. Duschmöglichkeiten stehen in den Damen- und Herrenumkleiden der
Tennisabteilung zur Verfügung.
Alle Personen, die für die Abläufe rund um das Heimspiel benötigt werden und nicht auf
dem offiziellen Spielbericht gelistet sind, sind auf einem Trainingsnachweis mit ihrer
Funktion zu dokumentieren und werden es gelten die Regeln wie für "Offizielle".
Es werden keine Speisen verkauft. Personen, die Getränke verkaufen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen.
Um einen reibungslosen Spielbetrieb und zugleich die Einhaltung dieses Hygienekonzepts
zu gewährleisten müssen Personen für folgende Aufgaben abgestellt werden:
 Einlasskontrolle "Tennisseite" am Abzweig Sportplatzweg (1 Person)
 Einlasskontrolle, Kartenverkauf und Aufnahme Kontaktdaten am Tor
"Philipp-Günzelmann-Weg". (2 Personen)
 Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregeln auf der Zuschauertribüne (1
Person)
 Putzteam an Spieltagen mit 2 Spielen (pro genutzter Umkleide 1 Person)
Für diese Personen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Diese
Personen sind 2 Tage vor dem Spiel zu benennen, sonst muss das Spiel ohne Zuschauer
ausgetragen werden. Kann kein Putzteam gestellt werden, muss ein Spiel abgesagt
werden.

Platzpläne mit Erläuterungen

Die Vorstandschaft des TSV Jahn Kreuzwertheim

Kreuzwertheim, den 24.09.2020

gez. Jan Klüpfel
Vorstand Mitgliederwesen
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