Hygienekonzept zum COVID-19-Virus
des Goyatzer Sportvereins e.V.

Dieses Hygienekonzept wurde Aufgrund des COVID-19-Virus unter
Berücksichtigung der Vorschriften vom Land Brandenburg für das
Fußballtraining auf dem Sportplatz des Goyatzer SV e.V. erstellt. Alle
Trainingseinheiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Maßnahmen in
diesem Konzept eingehalten werden.
Ankunft / Abfahrt
• Jedes Mitglied trifft sich frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn am
Seiteneingang (Gegenüber des Vereinsheimes) ein und wird vom
Trainer in Empfang genommen (1,5 Meter Abstand beachten/einhalten).
• Jeder Teilnehmer muss umgezogen auf dem Gelände erscheinen. Die
Umkleideräume und das Vereinsheim bleiben bis auf weiteres
geschlossen.
• Jedem Trainer, Spieler und Elternteil wird geraten/ gebeten, sich vor
dem Betreten des Sportplatzes die Hände zu desinfizieren (stellt der
Verein zur Verfügung).
• Bis auf die Trainer (die mit dem desinfizieren des Materials beschäftigt
sind), verlassen alle Teilnehmer zügig das Vereinsgelände und
vermeiden Grüppchenbildung vor dem Sportplatz.
Vor / während / nach dem Training
• Vor jedem Training sind die Spieler auf das Hygienekonzept
hinzuweisen.
• Während den Trainingseinheiten müssen keine Masken getragen
werden.
• Im Bereich der Materialien darf sich nur ein Trainer aufhalten und die
Materialien austeilen (im Anschluss von jedem Training sind diese vom
Trainer zu desinfizieren).
• Jedes Team hat eine Platzhälfte zur Verfügung. Demnach können 3
Gruppen (je 2x Großfeld, 1x Kleinfeld) gleichzeitig trainieren.
• Übungsformen sind mit max. 6 gleichbleibenden Personen
durchzuführen.
• Alle Übungen finden kontaktfrei statt.
• Die Gruppen dürfen nicht gemischt werden, um bei einem auftretenden
Covid19 Verdachtsfall die Gruppe klar zu identifizieren.
• Die Trainer achten darauf, dass der Mindestabstand von 1,5m immer
eingehalten wird. Sollten Spieler sich wiederholt nicht daran halten, sind
diese vom Training auszuschließen.
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Grundsätzliches
• Bei den ersten Anzeichen auf eine Covid19 Erkrankung (Husten, Fieber,
sonstige Erkältungserscheinungen) darf der Trainer oder Spieler nicht
am Training teilnehmen!
• Liegt bei einem Trainer oder Spieler innerhalb des eigenen Hausstand
ein positiver Covid19 Test vor, darf dieser für 14 Tage nicht am
Trainingsbetrieb teilnehmen und muss bei Wiederaufnahme einen
ärztlichen Bescheid vorweisen, dass er wieder genesen ist.
• Alle Trainingsgeräte sind nach der Einheit durch den Trainer mit
Einmalhandschuhen (werden gestellt) zu desinfizieren.
• In dieser Zeit werden keine Leibchen genutzt!
• Es sind keine Zuschauer beim Training gestattet, einzig bei Kindern
unter 14 Jahren ist eine Begleitperson (diese muss sich aber außerhalb
des Sportgeländes aufhalten) erlaubt.
• Jeder Trainer führt eine Anwesenheitsliste die er dem Vorstand/
Abteilungsleiter nach Aufforderung zur Verfügung stellt, um bei einem
Verdachtsfall auf Covid19 die Infektionskette nachvollziehen zu können.
• Die Toiletten sind geöffnet. Es darf pro Damen- & Herrentoilette jeweils
nur eine Person den Raum betreten.
• Der Verzehr von Speisen ist auf dem gesamten Gelände untersagt.
• Jeder Spieler bringt seine eigene Trinkflasche von zu Hause mit. Es
dürfen keine Flaschen untereinander getauscht werden!
• Abklatschen, umarmen o.ä. Rituale sind nicht gestattet!
• Spucken o.ä. sollte nach Möglichkeit vermieden werden!
• Die Mehrzweckhalle bleibt weiterhin für jegliche Art von Training
gesperrt.
• Jedem Mitglied, welches am Trainingsbetrieb teilnimmt, muss eine
Einverständniserklärung unterschreiben.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist ständig einzuhalten!

Das Hygienekonzept tritt mit Wirkung vom 20.05.2020 in Kraft.

___________________________________________________
Goyatz, 19.05.2020, Unterschrift der Vorsitzenden P. Buchwitz
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