Hygienekonzept des SV Eiche Wachau e. V. gültig ab 29. März 2021
Nur bei Erfüllung der benannten Voraussetzungen, darf das Sportgelände betreten
werden:
Sportler*innen, Trainer*innen, Übungsleiter*innen sowie weitere Angestellte (Platzwart
etc.) und Fremdnutzer weisen
1. keine Symptome des Corona-Virus auf (Husten, Erkältungssymptome, Fieber etc.)
2. stehen und standen in keinem direkten Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person
(falls Kontakt bestand, muss dieser nachweislich 14 Tage vor Betreten der Anlage gewesen
sein).
3. haben sich in den vergangenen 14 Tage in keinem vom RKI ausgewiesenem Risikogebiet
aufgehalten.
Eltern, Zuschauern, Vereinsfremden, Schiedsrichtern ist der Zugang zum Vereinsgelände
untersagt!
Frühestens ab dem 22.03.2021 ist kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen sowie
Kontaktsport auf Außensportanlagen für Sportler*innen mit einem tagesaktuellen
negativen
COVID-19-Schnelloder
-Selbsttest
(SächsCoronaSchVO,
S.17,
7.3.2021,Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 5. März 2021 (sachsen.de)) zulässig.
Liegt dieser nicht vor oder kann das Negativergebnis nicht per Unterschrift bestätigt
werden, muss der Zutritt auf das Sportgelände verweigert werden.
Regeln auf dem Vereinsgelände
-

Die Husten- und Nießetikette ist zu beachten und einzuhalten.
Auf den Mindestabstand ist zu achten (Mindestabstand beträgt
1,5 m – 2,00 m).
Begrüßungen (Umarmungen, Hände schütteln etc.) sind zu unterlassen.
Auf dem gesamten Vereinsgelände besteht die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder zertifizierte FFP2-Maske).
Die Maske darf nur von Spieler*innen und Trainer*innen / Übungsleiter*innen
innerhalb der Trainingszeit auf dem Spielfeld abgesetzt werden.
Die Nutzung von sanitären Anlagen (Toiletten) wird maximal einem Spieler einer
Trainingsgruppe innerhalb der Trainingszeit ermöglicht.
Das Händewaschen sowie Desinfizieren aller sich auf dem Gelände befindlichen
Personen ist gewährleistet.
Die Nutzung von personalisierten Trinkflaschen ist vorgeschrieben.

-

-

-

-

Das Übungsmaterial sowie die Leibchen sind regelmäßig zu desinfizieren bzw. zu
waschen.
Trainer*innen / Übungsleiter*innen sind verpflichtet die Anwesenheit der
Spieler*innen zu dokumentieren und im Falle einer Infektion an die jeweiligen
Behörden über den Hygienebeauftragten weiterzuleiten.
Spieler*innen erscheinen umgezogen am Trainingsgelände. Die Nutzung von
Umkleidekabinen und Duschen ist nur möglich, wenn der Mindestabstand von
mind. 1,5 m eingehalten werden kann.
Vorgegebene Laufwege, insbesondere Ein- und Ausgänge, sind einzuhalten und
werden vom Trainer*innen/Übungsleiter*innen aufgezeigt.
Bei der An- und Abreise sind auch außerhalb des Vereinsgeländes die
Mindestabstände - außer zu Personen des eigenen Hausstandes - einzuhalten.
Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten.
Generell sind alle Sport- und Bewegungsangebote des Vereins bzgl. ihrer
Durchführbarkeiten im Sinne der Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz zu
prüfen und ggf. anzupassen.
Bei Spieler*innen, Trainer*innen/Übungsleiter*innen oder weiteren Personen
(Platzwart etc.) die nachweislich positiv auf das Corona-Virus getestet wurden oder
ein Verdacht auf eine Infektion besteht, ist unverzüglich der zuständige
Sektionsleiter, die zuständige Gesundheitsbehörde bzw. Ortspolizeibehörde sowie
der Hygienebeauftragte des Vereins zu informieren.
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