Hygienekonzept
Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf 03 e.V.

Abschnitt 1: Grundsätze
•

Zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus halten sich alle Personen auf der
Anlage „Stadion Wilmersdorf“ an die geltenden amtlichen Hygienebestimmungen
(Abstand, Händewaschen, Niesetikette, … ).

•

Das Abstandsgebot von mindestens 1,50m gilt auf dem gesamten Gelände des
Stadion Wilmersdorf mit Ausnahme der direkten Sportausübung auf dem Platz.

•

In allen geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht.

•

Unnötige Kontakte sind zu vermeiden.

•

Bei Symptomen wie Fieber, Husten sowie anderen Erkältungssymptomen ist das
Gelände des Stadion Wilmersdorf nicht zu betreten.

•

Alle Personen, die das Sportgelände betreten, haben Kenntnis von diesem Konzept
und verpflichten sich, es einzuhalten. Bei Missachtung können sie durch den
Platzwart, die Hygienebeauftragten oder in Abwesenheit von anderen
Vereinsvertreter:innen der Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf 03 e.V. vom
Sportgelände verwiesen werden.

•

Alle Vereins- und Mannschaftsverantwortlichen der Sportfreunde CharlottenburgWilmersdorf 03 e.V. gehen mit gutem Beispiel voran und kontrollieren die
Umsetzung dieses Konzeptes.

•

Verantwortlich für dieses Konzept und als Hygienebeauftragte ansprechbar sind:
o Frank Sek, f.sek@sfcw03.de, 030 5490 6628
o Dominik Puhst, d.puhst@sfcw03.de, 0178 628 98 17
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Abschnitt 2: Hinweise/Regeln für Mannschaftsverantwortliche
•

An Spieltagen ist das Sportgelände erst 30 Minuten vor Anpfiff zu betreten, an
Trainingstagen ist auf ein vorheriges Treffen mit der Mannschaft zu verzichten.

•

NEU: Die Kabinen dürfen wieder genutzt werden. Es dürfen jedoch nur begrenzt
Personen gleichzeitig in den Kabinen sein bzw. duschen (siehe Kennzeichnung durch
das Sportamt). Wegen der Zeiteinschränkung empfiehlt es sich, dass die Spieler
bereits umgezogen kommen. Teambesprechungen vor dem Spiel, in der Halbzeit und
nach dem Spiel müssen draußen stattfinden.

•

Alle angefassten Teile werden nach Ende der Veranstaltung desinfiziert.
Desinfektionsmittel erhalten die Trainer der Sportfreunde vom Verein. Die
Gastvereine müssen ihre Kabinen ebenfalls reinigen!

•

Beim Betreten aller Gebäude (Kabinentrakt, Toilette, Weg zum Material!) ist das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.

•

Die Mannschaftsverantwortlichen sind verpflichtet, beim Trainingsbetrieb die
Trainingsbeteiligung zu dokumentieren und bei Bedarf über die
Hygienebeauftragtem an das Gesundheitsamt zu melden.

•

Im Spielbetrieb erfolgt die Anwesenheitsdokumentation über DFBNet. Deshalb muss
auch jedes Freundschaftsspiel dort eingetragen sein und die Eingabe muss
pflichtbewusst und korrekt erfolgen. Gegnerische Trainer müssen vor Spielbeginn
den Spielbericht freigeben. Andernfalls ist kein Anpfiff möglich. Bei Bedarf kann der
Verein Daten der Spieler an das Gesundheitsamt weitergeben.

•

In dem Ausnahmefall, dass ein Spiel nicht im DFBNet gemeldet ist oder das DFBNet
nicht funktioniert muss die beiliegende Anwesenheitsliste vollständig (!) ausgefüllt
vor Anpfiff beim Trainer der Sportfreunde oder dem Hygienebeauftragten abgegeben
werden. Andernfalls ist kein Anpfiff möglich.

•

Die Mannschaftsverantwortlichen sind insbesondere auch dafür verantwortlich, dass
die folgenden Hinweise für Spieler:innen sowie Eltern und Zuschauer:innen
umgesetzt werden.
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Abschnitt 3: Regeln für Spieler:innen
•

Zum Spielbetrieb ist ein Betreten der Anlage erst 30 Minuten vor Anpfiff möglich.
Entsprechend sollte so weit wie möglich umgezogen erschienen werden.

•

Zum Trainingsbetrieb sollte grundsätzlich umgezogen und direkt zum Trainingsbeginn
erschienen werden.

•

NEU: Die Kabinen dürfen wieder genutzt werden. Es dürfen jedoch nur begrenzt
Personen gleichzeitig in den Kabinen sein bzw. duschen (siehe Kennzeichnung durch
das Sportamt). Wegen der Zeiteinschränkung empfiehlt es sich, dass die Spieler
bereits umgezogen kommen. Teambesprechungen vor dem Spiel, in der Halbzeit und
nach dem Spiel müssen draußen stattfinden.

•

Beim Betreten aller Gebäude (Kabinentrakt, Toilette, Weg zum Material!) ist das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.

•

Jede:r Spieler:in kümmert sich selbst um Trinken, sodass keine Flaschen geteilt
werden müssen.

•

Außerhalb des direkten Trainings- und Spielbetriebs gilt das Abstandsgebot von
1,50m. Dies gilt explizit auch für Treffpunkte und Trainingspausen.

•

Auf jeglichen vermeidbaren Körperkontakt (z.B. bei Begrüßung oder Abschied) ist zu
verzichten. Aus diesem Grund entfallen bei Spielen auch das Abklatschen und der
Sportgruß (es kann zum Beispiel aber einander applaudiert werden).

•

Bei Spielen gilt das Abstandsgebot ausdrücklich auch für die
Auswechselspieler:innen. Ist aufgrund von schlechtem Wetter die Nutzung der
überdachten Bank nötig und kann deshalb der Abstand nicht eingehalten werden, ist
dort das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.
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Abschnitt 4: Regeln für Eltern und Zuschauer:innen
•

Für alle Eltern und Zuschauer:innen gilt das Abstandsgebot.

•

Geschlossene Räume sind von den Eltern/Zuschauer:innen nicht zu betreten.
Ausnahme sind die Toiletten, auf denen die Maskenpflicht gilt.

•

Das Betreten der Sportanlage ist beim Trainingsbetrieb erst direkt zum
Trainingsbeginn, beim Spielbetrieb ab 30 Minuten vor Spielbeginn möglich.

•

Das Konzept der Fanzone ist weiterhin gültig. Entsprechend dürfen sich
Zuschauer:innen auf Platz 2 nur hinter der Barriere aufhalten.

•

NEU: Durch die neue SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung muss bei allen
Sportveranstaltungen eine Anwesenheitsdokumentation durchgeführt werden. Da
dies kaum zu leisten ist gilt:
o Beim Trainingsbetrieb sind keine Zuschauer:innen zugelassen.
o Bei Freundschaftsspielen zu Trainingszeiten sind keine Zuschauer:innen
zugelassen.
o Bei Spielen am Wochenende sind im Allgemeinen keine Zuschauer:innen
zugelassen. Ausnahmen gelten, wenn durch die Hygienebeauftragten eine
Anwesenheitsdokmentation der Zuschauer:innen gewährleistet werden kann.
Die Spiele des Wochenendes, an denen dies der Fall ist, werden jeweils
spätestens freitags auf der Homepage veröffentlicht.

.
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