Stand: 19. September 2020

Hygienekonzept des FC Obergessenbach
für den Spielbetrieb mit Zuschauern (Ergänzung zum
Hygieneschutzkonzept des FCO vom 11.7.2020 und zum
Konzept Trainingsspielbetrieb vom 13.8.2020)
1. ALLGEMEINE HYGIENEREGELN
•

•
•

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in
allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. Falls die Abstandsregel
außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten werden kann, so
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem
Spielfeld einzuhalten.
In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen beim Duschen.
Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.

2. ORGANISATION
Zuschauer (NEU!!)
•
•
•

Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Zuschauerplätzen ist
einzuhalten.
Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt grundsätzlich 200.
Es können bis zu 400 Zuschauer zugelassen werden, sofern diese alle
auf zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen untergebracht
werden.

Kontaktdatenerfassung der Zuschauer
• Von jeder am Training und Spielbetrieb teilnehmenden Person
(Spieler, Funktionäre, Zuschauer) hat eine Kontaktdatenerfassung zu
erfolgen. Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt beim
Heimverein.
•
•
•

Diese beinhaltet den Namen und sichere Erreichbarkeit
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) jedes
Teilnehmers.
Bei mehr als 200 Zuschauern sind von jedem Zuschauer neben Namen
und Kontaktdaten auch der jeweilige individuelle Sitzplatz zu
erfassen.
Beim Spielbetrieb kann auf die Erfassung der im ESB eingetragenen
Personen verzichtet werden, sofern die Kontaktdaten vorliegen.
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• Eine Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich
zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den
zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so
zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor
unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung
geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu
vernichten.
• Die Kontaktdatenerfassung kann händisch (Zettel, Stift)
erfolgen oder auch digital.

Organisation
• Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und
Markierungshütchen werden möglichst vor dem Training/Spiel
desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz
bereitgestellt.
• Trainingsleibchen/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler
pro Training(spiel) getragen und nicht getauscht. Nach dem
Training(spiel) werden die Leibchen/Trikots gewaschen.
• Nach dem Training bzw. Spiel werden die verwendeten Materialien
Bälle, Hütchen) möglichst desinfiziert bzw. alternativ gründlich
gereinigt.
3. ZONIERUNG
Die Sportstätte wird in zwei Zonen eingeteilt:
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“
• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur
die für den Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb notwendigen
Personengruppen:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept (oder von ihm
beauftragte Person)
o Ggf. Medienvertreter
Zone 2 „Umkleidebereiche“
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen
Zutritt:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept (oder von ihm
beauftragte Person)
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•
•
•
•

Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.
Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der
Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung.
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf
das notwendige Minimum beschränkt.

4. (TRAININGS-) SPIELBETRIEB
Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände
• Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird
empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert
werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern
ist die Abstandsregelung zu beachten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen.
• Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind
einzuhalten.
• In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten: Realisierung
unterschiedlicher Wege zu den Kabinen oder größtmögliche räumliche
Trennung (siehe Bodenmarkierungen im Vereinsheim!).
Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
• Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten; sollte dies einmal
nicht möglich sein, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
• Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den
Kabinen auf.
• Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in
wechselnden Gruppen: Vereinsheim FCO: pro Kabine (Gäste- und
Heimkabine gibt es 7 gelb markierte Plätze mit dem nötigen
Sicherheitsabstand. Pro Kabine können nur 2 Duschen benutzt werden.
• Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden
nach Möglichkeit im Freien durchgeführt.
• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu
beschränken.
• Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt
und Kontaktflächen desinfiziert.
• In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.
Duschen/Sanitärbereich
• Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist auf ein Minimum zu
beschränken, um stehendem Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen.
Im Vereinsheim des FCO sind pro Kabine nur 2 Duschen in Betrieb.
Spielbericht
• Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den
Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichtern auf einem eigenen
Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls Geräte des
Heimvereins genutzt werden, sind diese nach Benutzung zu
desinfizieren.
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•

Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu
dokumentieren. Auf Auswechselkärtchen wird grundsätzlich
verzichtet.

Weg zum Spielfeld
• Die Abstandsregelung ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen
Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfelds, in der
Halbzeit, nach dem Spiel) anzuwenden.
• Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Teams. Sollte
dies nicht möglich sein, so ist auf eine zeitliche Entzerrung bei
der Nutzung zu achten.
Aufwärmen
• Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in
denen vor allem die Einhaltung der Abstandsregel zu anderen
Personen gewährleistet ist. Aufwärmen des FCO auf der oberen Hälfte
des Trainingsplatzes (die beim Vereinsheim), Gastverein auf der
unteren Hälfte.
Einlaufen der Teams
• Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften
• Kein „Handshake“
• Keine Team-Fotos
Trainerbänke/Technische Zone
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich
während des Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams
aufzuhalten. Die technische Zone entspricht der Seitenlinie des
Hauptspielfeldes. Technische Zone des FCO ist auf der Straßenseite,
die des Gastvereins gegenüber.
• Ist bei Spielen (z. B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer
Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der
Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.
• Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der
Abstandsregeln zu achten. Unterstützende Markierungen sind
angebracht. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, so
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Halbzeit
• In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler,
Schiedsrichter und Betreuer im Freien.
• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die
zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden
(Mindestabstand einhalten)
Hygieneschutzbeauftragter des FC Obergessenbach:
Josef Altmann, Tel. 0160 96294692, email: altmannjosef@gmx.de
Adresse Sportplatz: FC Obergessenbach, Brunnenstr. 3, 94486 Osterhofen

