Umsetzung des Hygiene Corona Konzepts des FC Union Tornesch
Die folgenden Regeln für den Trainingsbetrieb auf unserer Sportanlage Torneum sind strikt einzuhalten.
Für die Umsetzung dieser Regelungen sind die Übungsleiter*innen verantwortlich, die Sportler*innen folgen den
Anweisungen. Die Übungsleiter*innen haften im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht bei Regelverstößen.
Ganz Grundsätzlich gilt: Auf der gesamten Sportanlage ist zu jedem Zeitpunkt ein Mindestabstand zu
anderen Personen von 1,5 Meter einzuhalten. Nur auf dem Sportfeld im Rahmen des Sporttreibens ist
Kontakt innerhalb einer maximalen Gruppenstärke von 10 Sportler*innen erlaubt, wobei die Gruppe
während der gesamten Trainingszeit nicht mit anderen Gruppen durchmischt werden darf. Die allgemeinen
Hygieneregeln sind verbindlich einzuhalten und bilden die Grundlage allen Handelns.
Der Parkplatz der Sportanlage darf ausschließlich zum parken genutzt werden. Das Betreten der
Sportanlage ist Zuschauer*innen , Begleiter*innen und Eltern untersagt.
Die Gastronomie, Umkleidekabinen und Duschen bleibten geschlossen. Der Zugang zu den Toiletten wird
geöffnet, wobei immer nur eine Person den Toilettenraum betreten darf. Umkleiden, Duschen, ( 17.06.20) Maximal 6
Personen können sich in der Umkleidekabine gleichzeitig umziehen und müssen sich auf den vorgegebenen
Platzmarkierungen aufhalten. Die Umkleidekabinen dürfen erst nach dem Training benutzt werden. Es darf
nur einzeln geduscht werden .
-

Nur die Übungsleiter*innen sind berechtigt, den Materialraum bzw. Materialcontainer zu betreten.

Körperkontakte Vor-, während und nach dem Training wie Händeschütteln, Abklatschen, in Gruppen
jubeln, in den Arm nehmen sind zwingend zu unterlassen.
- Kontakt ist nur während der Trainingsübungen erlaubt bei einer maximalen Gruppengröße von 10!
Sportler*innen ( 11.06.20)
Übungsleiter*innen sollen bei Erste Hilfe Maßnahmen einen eigenen Nasen Mundschutz tragen. Im
Medizinkoffer sind stets drei Nasen-Mundschutz-Masken mit zu führen, die den Verletzten vor der
Behandlung ausgehändigt wird, die dann aufgesetzt werden muss.
Übungsleiter*innen / Sportler*innen müssen mit eigenen Namen gekennzeichnete Getränkeflaschen
mitbringen, die bereits zu Hause aufgefüllt sind. Ein Auffüllen auf der Anlage ist nicht gestattet.
Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training ist zu verzichten. Werden Fahrgemeinschaften gebildet, ist ein Mund
Nasenschutz während der Fahrt zu tragen. (22.06.20)
Spieler*innen sollten frühestens 10 Minuten vor dem Trainingsstart an der Sportanlage sein und
kommen bereits im Trainingsoutfit oder müssen sich auf dem Parkplatz umziehen. Die Tore zu den Plätzen
sind nach Ein- und Auslass durch den/die Trainer*in zu schließen.
-

Spucken auf der Anlage ist zu unterlassen .

-

Die Anlage darf bei Symptomen einer Covid 19 Erkrankungen nicht betreten werden.

-

Sportler*innen verlassen nach Trainingsende direkt die Anlage. Geduscht wird zu Hause. (17.06.20)

Auf der Anlage werden auch andere Kleingruppen trainieren. Der direkte Kontakt zwischen den Gruppen ist
zu unterlassen und von Übungsleitern*innen zu unterbinden.
Die Teilnehmerlisten sind durch die Übungsleiter*innen / Betreuer*nnen verbindlich zu führen und nach
der Trainingseinheit an die geschaeftsstelle@union-tornesch.de bis spätestens 22:00 Uhr des gleichen Tages zu senden
Screenshots oder Bild ist ausreichend, mit Kennzeichnung nach Muster: JJJJMMTT_Mannschaft_hhmm
(Beispiel: 20200518_1.E_1630)

Der Trainingsbetrieb ist wie folgt zu gestalten:
Für die Jahrgangsmannschaften 2009 2011 und jünger sind Gruppengrößen von Maximal 5+ Minimal 1 ( 5 Spieler*innen + 1 Übungsleiter*Innen ) auf
ein Achtelfeld gestattet.
Für die Jahrgangsmannschaften 2009 bis 2010 sind Gruppen von 6 Sportler*innen und 1 Mindestens Übungsleiter*innen auf ein Achtelfeld gestattet.
Für die Jahrgangsmannschaften 2005 bis 2008 sind Gruppen von 8 Sportler*innen und 1 Mindestens Übungsleiter*innen auf ein Viertelfeld gestattet.
Für die Jahrgangsmannschaften 2001 bis 2004 sind Gruppen von 10 Sportler*innen und 1 Mindestens Übungsleiter*innen auf ein Viertelfeld gestattet.
(17.06.2020)

Diese Gruppen ( Max. Größe 10 ) sind strikt von anderen Trainingsgruppen getrennt zu halten.
Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist bei den Übungen stets einzuhalten. Zweikämpfe sind somit nicht gestattet.
Ein entsprechender Trainingsplan ist von den Übungsleitern*innen vorm Training zu erstellen → Trainingsinhalte unter Corona Bedingungen können
von der DFB Homepage geladen werden , so dass die Hygiene Regeln umgesetzt werden.

In der Startphase weisen die Übungsleiter*innen die Sportler*innen auf die wesentlichen Regeln vor
Trainingsbeginn nochmals hin.
Das detaillierte Konzept und die Leitlinien für die Wiederaufnahme des Trainings vom FC Union
Tornesch des aktuellen Hygiene Konzept sind verbindliche Grundlage dieser Kurzzusammenfassung. Alle
Regeln in ausführlicher Form sind auf unserer Homepage https://union-tornesch.de nachzulesen. Das Konzept
wird stets der wachsenden Erfahrungen und Anforderungen angepasst.
FCU Corona Coaches haben im Auftrag des Vorstands das Recht das Training bei Verstoß abbrechen
zu lassen.
In der Startphase wird zunächst ein reduzierter Trainingsplan ( gültig ab 18.05.2020) angeboten und in Folge Schritt für Schritt erweitert. Gestartet wird
ab der E-Junioren*innen aufsteigend (2010 und älter).
Die jüngeren folgen in weiteren Schritten nach Absprache mit den Verantwortlichen.
Nach Pfingsten 20 starten unsere 2011er und jüngeren Jahrgangsmannschaften. Zuvor werden die Mannschaften über ein Online Meeting über die
ersten Schritte Informiert und weiteres besprochen.

Bitte haltet Euch alle an das Hygiene Konzept, denn nur so können wir einen sicheren, geregelten
Trainingsbetrieb gewährleisten und die Gefahr einer Ansteckung minimieren oder verhindern.
Wir bitten um schriftliche Bestätigung, dass das Konzept gelesen, verstanden und eingehalten wird. Erst bei
der Bestätigung darf auf der Anlage trainiert bzw. gecoacht werden. Fehlt diese Bestätigung, ist ein Training
leider nicht gestattet. Wir bitten um Verständnis.

Euer Vorstand

FC Union Tornesch

stand: 26.05.20 Anpassungen 01.06.20/11.06.20/17.06.20/22.06.20

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme diese “Handouts” des FCU Tornesch und verpflichte mich
zur Einhaltung der hier genannten Regeln bzw .Unterweisung meines Kindes:

Verantwortliche Trainer*in/ Übungsleiter*in / Spieler*in / Erziehungsberechtigte*r:
MannJahrName
TelefonE-Mail Adresse
Unterschrift , Datum,
schaft (zb
gang
nummer
Ort
1.E)

Die Kontaktdaten dienen der Nachverfolgbarkeit im Falle einer Infektion und werden DGSVO konform gesichert.

