Hygienekonzept Individualsport
FC Union Tornesch
Individual Sport nach der aktuellen
Landesverordnung SH ab 01.04.2021 im Torneum
Auszug: (Link) Landesverordnung zum 29. März 2021:
§ 11 Sport
(1) Die Sportausübung ist nur allein, gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer
anderen Person gestattet. Soweit der Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt wird, gilt diese
Beschränkung für jeden Raum.
(2) .... In Sportanlagen haben Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Zutritt.

Vorwort
In der COVID 19 Pandemie sind die jeweils aktuell geltenden Infektionsschutzbestimmungen stets
streng einzuhalten.
Die gesetzlichen aktuellen Regelungen erlauben die Sportausübung nur allein, gemeinsam mit im
selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person.

Koordination – Organisation
Die Mannschaftsverantwortlichen können Ihren Mitgliedern Zeiten vorschlagen, um auf der Anlage
Individualsport zu treiben.
Individualsport bedeutet, dass die Sporttreibenden selbstbestimmt Sport ausüben!
Die Auswahl der Sportkleidung ist frei.
Auf der Anlage wacht stets ein*e Verantwortliche*r des FCU als Koordinator*in über die Einhaltung
der Hygieneregeln. Die*Der Koordinator*in ist berechtigt Hinweise zu den Hygieneregelungen zu
machen, weiter kann sie*er Platzverweise bei Verstößen ausc nsprechen.
Die Abdeckung der Verantwortlichen wird über die Zeit, wo Sport getrieben wird, vom Hygieneteam
koordiniert.
Die*Der Koordinator*in bauen Felder auf, um sicher zu stellen, dass die Abstände eingehalten werden.
Die Felder können sich dabei in der Größe unterscheiden.
Die Felder müssen immer einen Mindestabstand von 10m haben.
Coaching ist über den genannten individual Sporttreibenden hinaus verboten.
Um die Platzbelegung zu steuern und die Anwesenheit zu dokumentieren, erfolgt eine Anmeldung der
Sporttreibenden unter der Corona-E-Mail - corona@union-tornesch.de.
Hier werden die einzelnen Termine koordiniert, um die Platzkapazitäten mit der Personenzahl zu
optimieren, also die Felder koordiniert, so dass die Anzahl an Sporttreibenden limitiert und damit ein
sicherer Abstand gewährleistet ist.

Sporttreibende:
Die Sporttreibenden dürfen keine grippeartigen Symptome haben.

Die Sporttreibenden müssen sich anmelden.
Die Sporttreibenden dürfen anderen Sporttreibenden nie näher als 10m kommen, dass gilt beim
Betreten der gesamten Anlage, also auch auf dem Parkplatz.
Bei Ankunft sollen die Sporttreibenden direkt auf den Platz gehen, Wartezeiten vor dem Eingang sind
zu vermeiden.
Umkleidekabinen und Duschen stehen nicht zur Verfügung.
Der Sport findet ausschließlich auf den Sportfeldern statt.
Bei Bedarf werden Hilfsmittel von den individual Sporttreibenden auf-/abgebaut wie z.B. kleine Tore.
Sporttreibende sind verpflichtet, bei einem positiven Corona-Nachweis oder Quarantäne unverzüglich
das Hygieneteam zu informieren.
Viel Spaß wünscht
das FCU Corona Team

