Hygienekonzept SV Seitenwechsel für den Sportplatz Alt-Stralau
 Die Teilnahme am Spielbetrieb mit COVID-19-Symptomatik und respiratorischer Symptomatik,












d.h. Erkältungszeichen, Grippesymptomen, akuter Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn
ist untersagt!
Die Teamverantwortlichen übernehmen für die Gruppe die Verantwortung und müssen für die
Einhaltung des Hygienekonzepts sorgen. Die Steuerung des Zutritts zur Sportstätte ist durch
die Teamverantwortlichen bzw. den/die Platzwart*in zu regeln, Kontakt muss vermieden
werden und Warteschlangen sind zu vermeiden. Beim Betreten und Verlassen der
Sportanlage sollte Kontakt vermieden werden, da es nur einen gemeinsamen Ein- und
Ausgang zu den Umkleiden gibt.
Der Aufenthalt von Personen in der Sportanlage, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen, ist
gestattet. Die Hygieneregeln müssen beachtet werden.
Die Einhaltung der Hygieneregeln ist eine grundvoraussetzung für die Nutzung der
Sportanlage: Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das häufige, regelmäßige und gründliche
Händewaschen mit Seife insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen,
Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer
Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang.
Alle am Spiel teilnehmenden Personen stimmen der Übermittlung von Vor- und Nachname
sowie Kontaktmöglichkeit an die Geschäftsstelle von Seitenwechsel zu, so dass Menschen
ggf. identifiziert werden können, sollte ein Person positiv auf Corona getestet werden. Die
Speicherung der Daten erfolgt unter gesetzlicher Vorgabe.
Es stehen Kabinen und Duschen, so wie beschildert, zur Nutzung zur Verfügung. Wir
empfehlen wenn möglich Sportler_innen in Sportbekleidung direkt zur Sportanlage zu
kommen. Die Toiletten sollten einzeln genutzt werden. Der Mindesabstand von 1,5 m ist
einzuhalten und nur entsprechend viele Personen dürfen die Umkleide gleichzeitig nutzen. Es
ist ein Mund- Nasenschutz zu verwenden! Zum Duschen müssen Badelatschen getragen
werden. Grundsätzlich gilt: Der Aufenthalt in den Umkleiden ist so gering wie möglich zu
halten. Die Räume dürfen erst 30 Minuten vor dem Anpfiff betreten und müssen 30 Minuten
nach dem Abpfiff verlassen werden. Für eine maximale Lüftung der Umkleiden ist zu sorgen.
In den Spielpausen oder bei Besprechungen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten, die Kontrolle dazu liegt bei den Trainer_innen.
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