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Hygieneregeln während Coronavirus COVID-19
für Außenanlagen (hier: Sportplatz)
Abbesbüttel, den 24.08.2020
Liebe Sporttreibenden/Trainer/-innen und deren Angehörige,
Folgende Hygieneregeln sind bei der Durchführung von sportlichen Aktivitäten auf
dem Außengelände / Sportplatz und im Vereinsheim unbedingt zu einzuhalten:
• Fussballspiele mit 2 Mannschaften sind möglich, wenn sich dabei maximal 50
Personen auf dem Spielfeld aufhalten, es gilt Dokumentationspflicht.
• Auf Begrüßungsrituale und auf den Boden spucken ist zu verzichten.
• Grundsätzlich ist auf dem gesamten Gelände ein Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten, sollte dies nicht möglich sein, ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Einzige Ausnahme: während des Spiels in Zone 1 (Spielfeld)
• Maximal 50 Zuschauer dürfen in Zone 3 (Zuschauerbereich) ein Spiel verfolgen, es
gilt Dokumentationspflicht.
Die Dokumentationspflicht beinhaltet folgende Daten: Ort, Datum, Zeitraum, Namen,
Adresse, Tel. von Zuschauern und Spielern. Sie sind für eine mögliche
Rückverfolgbarkeit aufzunehmen, u nach 4 Wochen zu vernichten.
• möglichst eine kontaktfreie Durchführung
• Konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. Häufiges
Händewaschen hilft bei der Risikoverringerung. Die Toiletten sind geöffnet, bitte nur
einzeln eintreten. Dort befindet sich Hände- und Oberflächen-Desinfektionsmittel.
• Der Kiosk kann geöffnet werden, sofern sichergestellt wird, dass die Abstandsregeln
eingehalten werden. Das Verkaufspersonal hat Mund-/ Nasenschutz zu tragen.
• Das Vereinsheim (60m²) kann zu Spartenversammlungen oder sportlichen
Aktivitäten (Dart o.ä.) geöffnet werden, sofern sichergestellt werden kann, dass die
Abstandsregeln von 1,5m eingehalten werden. Es dürfen sich maximal 20 Personen
im Vereinsheim aufhalten, es gilt Dokumentationspflicht. Bei Nutzung des
Vereinsheims ist stets auf gute Durchlüftung zu sorgen. Soziale Veranstaltungen und
Feiern sind generell nicht gestattet.
Generell gilt, dass Risiken in allen Bereichen zu minimieren sind, womit an euren
gesunden Menschenverstand appelliert wird, nur solche Aktivitäten durchzuführen,
bei denen Ihr auch ein gutes Gefühl habt. Für eine reibungslose Umsetzung dieser
Hygieneregeln sind die jeweiligen ÜL / Spartenleiter verantwortlich.
Mit sportlichem Gruß und nun viel Spaß beim Sport, bleibt gesund…
Der Vorstand

