SV Weetzen Leitfaden während der
Coronabeschränkungen
Coronabeauftragte
• Heiko Schulz (2. Vorsitzender) Tel. 0173 2340002
• Kai Kühl (Trainer Fussball 1. Herren) Tel. 0177 7781259

Zutritt zum Sportgelände
• Ein Betreten der Sportanlage ist nur gestattet, wenn man symptomfrei ist
• der Coronabeauftragte hat umgehend eine Info zu erhalten
• Folgende Information wird benötigt
- Betroﬀene Person
- Mannschaft
- Art der Erkrankung bzw. des Verdachts
- Erkrankungsbeginn
- Meldedatum an den Hausarzt/Gesundheitsamt
• Eine sofortige und fachgerechte Meldung an den Hausarzt/ das Gesundheitsamt muss durch
den Betroﬀenen oder dessen Erziehungsberechtigten erfolgen
• Bei einer Rückkehr aus einem Risikogebiet ist der Zutritt für 14 Tage untersagt, sollte kein
negativer Test vorgelegt werden können

Spiel-/Trainingsbetrieb
• Vor und nach dem Spiel/Training hat sich jeder die Hände zu waschen und zu desinfizieren
• Maximal 50 Personen auf dem Spielfeld
• Die Trainer haben eine Teilnehmerliste - aufzuführen sind vollständiger Name, Telefonnummer
und von wann bis wann der Teilnehmer auf der Sportanlage war - zu erstellen und diese an Kai
(Mail, WhatsApp) zu senden
• Mannschaftsverantwortliche (wie Trainer, Betreuer etc.) oder Schiedsrichterassistenten unter
Einhaltung der geltenden Abstandsregel fallen unter die Begrenzungsregelung für Zuschauer
Es
dürfen 2 Mannschaften, eine auf dem A-Platz, die andere auf dem B-Platz, trainieren, wenn
•
die Anfangs- und Endzeiten sich nicht gleichen (z.B. Mannschaft 1 Beginn um 19:00 Uhr,
Mannschaft 2 Beginn 19:15 Uhr)
• Schiedsrichter sollten möglichst den Eingang an den Tenniskabinen nutzen

Zuschauer/Begleitpersonen
• Zuschauern, Gästen und anderen Personen ist der Zutritt zum Sportgelände gestattet
• Bis 50 Personen stehend ohne Dokumentation der Kontaktdaten
• über 50 Personen bis maximal 500 Personen nur sitzend und mit Dokumentation der
Kontaktdaten (Blankolisten liegen im Schrank im Fach Fußball Herren)
• Alle haben konsequent die Einhaltung der Abstandsregelungen (1,5 Meter, wenn nicht im
gleichen Haushalt lebend) zu beachten und die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen des
Landes einzuhalten

Umkleiden/Duschen
• Die Umkleide-, Toiletten- und Duschbereiche sind wieder freigegeben
• Bei der Nutzung ist in Eigenverantwortung auf die Einhaltung der Abstands (1,50 Meter) - und
Hygieneregeln zu achten
• Falls das aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich ist, können diese
Räumlichkeiten nur einzeln betreten werden

Material
• Die Materialausgabe hat durch die Trainer zu erfolgen
• Nach Beendigung des Trainings sind die Geräte wieder zu desinfizieren

Platzbelegungen
Samstag/Sonntag
Wer am Wochenende trainieren möchte, hat dieses jeweils bis Freitag bei Kai anzumelden
Sonntag
10:00 - 12:00 Petanque auf dem Ausweichplatz der Tennisanlage
Es kann sein, dass andere Sparten des Vereins anfragen, ob sie auf dem Sportplatz trainieren
können. Dann werden wir evtl. Trainingszeiten abgeben. Im Winter nehmen sich die Hallensportler
auch sehr zurück, damit die Jugendfussballer in die Halle können. Daher sollte dies eine
Selbstverständlichkeit sein. Die Sparten melden sich dazu ebenfalls bei Kai an.

Allgemeine weitere Infos
• Die tägliche Leerung der Papierkörbe ist gewährleistet
• Desinfektionsmittel werden bereit gestellt, bitte Hinweis geben, wenn sich diese dem Ende
entgegen neigen
• Beschriftungen und Aushänge sind zu beachten
• Das Clubhaus macht als Gaststätte wieder auf und zählt nicht zum Sportgelände. Ein Aufenthalt
vor und nach dem Training ist unter den geltenden Auflagen und Vorschriften für die
Gastronomie möglich
• Bei Betreten des Gaststättenbereiches muss sich jeder in die dortige Liste eingetragen

Ein Verstoß gegen die Vorgaben, führt zum Ausschluss vom Sportgelände
Überarbeitete Fassung vom 04.08.2020

