SC 1948 Aurachtal-Münchaurach e.V.
Hygienekonzept – Nachtrag
Folgende Änderungen treten -basierend auf den am 30.07.2020 vom Bayerischen
Fussballverband veröffentlichtem „Muster-Hygienekonzept“ sowie dem „Leitfaden für den
Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb im Freien im bayerischen Amateurfussball“- beim
SC 1948 Aurachtal-Münchaurach e.V. in Kraft:
Die Regelungen betreffen hauptsächlich den Trainingsspielbetrieb (unter Auflagen).
Das Training mit Körperkontakt (ohne Einschränkung der Gruppengröße) ist weiterhin
gestattet, sofern es in festen Trainingsgruppen organisiert wird.

Allgemeine Vereinbarungen:
-

-

Die Vereinbarung zu einem Trainingsspiel in Münchaurach muss vorab mit dem
Vorstand und dem Corona-Beauftragen abgestimmt werden.
Das gilt ebenso bei der Absicht zu einem vereinsinternen Trainingsspiel.
Bei der Urlaubsrückkehr aus einem (so deklarierten) „Risikogebiet“ empfehlen wir
dringend einen freiwilligen Corona-Test für den/die jeweiligen Spieler(innen)!
Der Mindestabstand von 1,5 m ist in allen Bereichen des Sportgeländes sowie auf
den Zu- und Abfahrtswegen und dem Parkplatz vor dem Sportgelände einzuhalten:
Auf die Einhaltung einer guten Handhygiene vor und nach dem Training sowie der
allgemeinen Hust- und Niesetikette (Niesen nur in die Armbeuge; kein Spucken auf
dem Sportgelände/-platz) während des Aufenthaltes ist zu achten.
Jeder Spieler, Trainer und ggf. Betreuer hat eine Mund-Nasenbedeckung
mitzuführen.

Organisatorische Regeln:
-

-

-

Zu jedem Spiel muss ein Spielberichtsbogen von den Mannschaftsverantwortlichen
vollständig ausgefüllt werden.
Darüber hinaus muss eine Anwesenheitsliste mit den Kontaktdaten derjenigen
geführt werden, die nicht auf dem Spielberichtsbogen erfasst sind.
Es sind pro Spiel bis zu 6 Betreuer (oder Eltern) pro Mannschaft zugelassen – wobei
hier die Trainer bereits mit eingeschlossen sind.
Jede Mannschaft muss am Spielfeldrand während des Spiels in ihrer „technischen
Zone“ bleiben, in der alle Auswechselspieler unter Wahrung des Sicherheitsabstands
Platz finden.
Die Gastspielmannschaft erhält vorab von unserem geltenden Hygienekonzept
Kenntnis; dabei ist auch darauf hinzuweisen, dass während der Dauer eines
Trainingsspiels auf dem Gelände des SC 1948 Aurachtal-Münchaurach der Trainer der
Heimmannschaft auf die Einhaltung der Hygieneregeln vor Ort achtet und dabei
entsprechende Weisungsbefugnis haben wird.
Außerhalb des Spielfeldes ist zwingend der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Ist
dies nicht möglich, muss eine Gesichtsmaske getragen werden.
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Wenn Leibchen während des Trainings ausgegeben werden, empfehlen wir im
Anschluss das Waschen in Eigenorganisation!
Weiterhin ist darauf zu achten, dass Leibchen während einer Trainings- oder
Trainingsspieleinheit nicht untereinander getauscht werden!

Kabinen und Duschen:
-

In den Kabinen besteht Maskenpflicht.
Die Kabinen sind mit max. 9 Personen (Spieler/Trainer/Betreuer) gleichzeitig zu
belegen.
Es ist zwingend und selbständig auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten!
Das gilt auch für die Nutzung der Duschen – max. 3 Personen pro Duschraum! Die
Aufenthaltszeit hier ist zwecks Rücksichtnahme ein Minimum zu begrenzen.
Hier wie auch in den Kabinen selbst ist immer auf eine maximale Belüftung zu
achten!
Nach dem Duschen sind diese selbständig mit den dafür bereitstehendem
Desinfektionsspender zu desinfizieren.

Die konsequente Einhaltung der ansonsten im „Leitfaden zur Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes“ aufgeführten Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sowie
Verhaltensregeln vom 18.6.2020 behält weiterhin Gültigkeit.

Aurachtal, im August 2020

