Hygienekonzept des VfB Hermsdorf e.V., Abt. Fußball
Stand 27.10.2020

Die Senatskanzlei hat am 20. Juli 2020 die " SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung" verfasst, die am 20. Oktober 2020
letztmalig geändert wurde. (Siehe auch www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung.) Darin sind die Maßnahmen
wegen des Coronavirus geregelt, auch für den Betrieb von Sportstätten.

Trainingsbetrieb:
Der Trainingsbetrieb findet ausschließlich unter den folgenden Maßgaben statt:
-

Bei jedem Training sind durch Teilnehmerlisten die Anwesenheit der Spieler und des
Funktionsteams zu dokumentieren. Diese Listen werden durch die Trainer vier Wochen
aufbewahrt. Danach können sie vernichtet werden. Auf Nachfrage des Gesundheitsamtes,
des Präsidiums oder der Abteilungsleitung müssen die Listen kurzfristig und lückenlos
vorgelegt werden!

-

Treffpunkt der Spieler am Trainingsplatz mit Mindestabstand (1,5m),

-

Es sind keine Zuschauer beim Training erlaubt!

-

Die Kabinen können unter Beachtung der Hygienevorschriften genutzt werden (Betreten
mit Mund-Nasen-Bedeckung, nicht mehr als 5 Personen gleichzeitig, Mindestabstand
(1,5m))!

-

Die NUTZUNG der DUSCHEN ist untersagt!

-

MASKENPFLICHT für Spieler, Trainer und Betreuer auf dem Weg zum und vom Spielfeld!

Spielbetrieb:
-

Eine Anwesenheitsdokumentation der Zuschauer ist bei ALLEN Spielen zu führen!

-

Jede Mannschaft stellt zu ihren Spielen einen Ordner!
Dieser Ordner steht das ganze Spiel am Eingang und überwacht die Dokumentation der
Zuschauer in den Erfassungsbögen. Anstatt in den Erfassungsbögen kann sich jeder
Zuschauer auch über einen QR-Code anmelden und abmelden. Die QR-Codes werden am
Eingang angebracht! Nach dem Spiel werden die Erfassungsbögen im Casino in einem
bereitstehenden Aktenordner abgeheftet!

-

Jede Jugendmannschaft stellt zu ihren Heimspielen zusätzlich zwei weitere Ordner, die
nicht zum Trainer-/Betreuerteam gehören (z.B. Elternteile).
Dieser eine bzw. die drei Ordner sind spätestens zwei Tage vor dem Spiel mit Namen und
Telefonnummern schriftlich per Mail der Abteilungsleitung bekannt zu geben.
Gehen der eine bzw. die drei Namen nicht zwei Tage vor dem Spiel bei der
Abteilungsleitung ein, sagen wir das Spiel ohne weitere Rücksprache ab!

-

Es besteht eine MASKENPFLICHT auf dem gesamten Sportgelände! Alle Gäste und
Teilnehmer am Spiel werden auf die bestehende Maskenpflicht auf dem gesamten
Sportgelände, auch während des Spiels, hingewiesen. Auch Spieler, Trainer und Betreuer
müssen auf dem Weg zum und vom Spielfeld eine Maske tragen!

-

Am Spieltag sind die Ordner eine Stunde vor Spielbeginn am Platz. Sie sind dann dafür
verantwortlich vor, während und nach dem Spiel die Maßnahmen des Vereins gemäß der
Infektionsschutzverordnung umzusetzen. Eine Aufgaben-/Ablaufliste ist den Trainern
übermittelt worden.

-

Zugang zu den Sportplätzen ist durch den Haupteingang (Am Ried 3, 13467 Berlin).

-

Wann die Mannschaften das Gelände betreten dürfen, ist aus dem Kabinenplan ersichtlich,
der zwei Tage vor dem Spieltag vom Verein veröffentlicht wird. Die gegnerische
Mannschaft ist rechtzeitig im Vorfeld von den Mannschaftsverantwortlichen der
spielenden Mannschaft darüber zu informieren.

-

Die Kabinen können unter Beachtung der Hygienevorschriften 30 Minuten vor dem
Spielbeginn genutzt werden (Betreten mit Mund-Nasen-Bedeckung, nicht mehr als 5
Personen gleichzeitig, Mindestabstand (1,5m))! Die Kabinen müssen spätestens 30
Minuten nach dem Spiel geräumt sein! Sie können aber gemäß dem Kabinenplan bereits
vorher auf das Gelände, sich dort einen Platz suchen bzw. sich auf dem Spielfeld erwärmen.

-

Vom Verein wird im Platzwartraum Desinfektion bereitgestellt, die sowohl von den
Heimmannschaften, als auch den Gastmannschaften genutzt werden sollten!

-

Mannschaftsbesprechungen und sind im Freien abzuhalten!

-

Führen von Anwesenheitslisten der am Sportbetrieb teilnehmenden Personen (Spieler,
Funktionsteam, Schiedsrichter, Schiedsrichter-Assistenten) ist zwingend notwendig.
Benutzt dazu den vom Verein bereitgestellten Erfassungsbogen.
Leitet diesen, mit unserem Hygienekonzept, im Vorfeld an den Gegner weiter!
Im Casino steht ein Aktenordner. Dort sind nach dem Spiel die Erfassungsbögen eurer
Mannschaft und des Gegners abzuheften!

Casino:
-

Das Casino muss mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. An den Tischen mit
maximal 6 Personen kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgesetzt werden.

-

Jeder Gast des Casinos muss sich in eine ausgelegte Anwesenheitsliste eintragen oder sich
über den bereitgestellten QR-Code an- und abmelden!

Wir bedanken uns für eure Unterstützung und euer Verständnis!
Die Abteilungsleitung
Berlin, 27.10.2020

