Hygienekonzept zur Fußballwoche 2020
Folgende empfohlene Maßnahmen wurden festgelegt:

1. Grundsätzliches
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundsätzlich nehmen alle Kinder und Trainer teil, die keinerlei Symptome
aufweisen, wie es in den vorgegebenen, aktuellen Hygieneregeln des HFV und
der Gemeinde Nauheim ausgewiesen ist.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 60 Kinder begrenzt.
Es wird in 6 Gruppen a 10 Kinder und 2 Trainern trainiert.
Kinder, die mit Asthma erkrankt sind, können aus gesundheitlichen Gründen
und auf Rücksicht auf die anderen Kinder nicht teilnehmen!!!
Jegliche Personen, die mit dem Trainingsbetrieb nichts zu tun haben, sind von
den Betreuern des Sportplatzgeländes zu verweisen.
Ausnahmen hier sind Vertreter der Presse, Mitarbeiter der Gemeinde
Nauheim oder Sponsoren, die sich aber vorher beim Veranstalter anmelden
müssen.
Die beiden Eingänge zum Sportgelände erfolgen ausschließlich über das
Grundstück bzw. den Parkplatz des SV 07. Hier wird ein Aushang der
Hygieneregeln angebracht.
Die Akzeptanz der Hygieneregeln und das vermitteln an ihre Kinder, lassen wir
uns von den Eltern/Erziehungsberechtigten durch Unterschrift bestätigen.
Die Unterweisung der Trainer und Hilfskräfte erfolgt und wird mittels
Unterschrift dokumentiert.
Es erfolgt ein täglicher Anwesenheitsnachweis, falls Rückverfolgbarkeit
erforderlich sein sollte.
Es wird eine tägliche Befragung des Gesundheitszustandes erfolgen.
Es darf keine Begrüßung mit Berührung erfolgen.
Die Trainer müssen zu jedem Trainingsbeginn auf die Hygieneregeln
hinweisen.
Die Trainer tragen den Mund- Nase- Schutz um den Hals, so dass sie den
jederzeit sofort nutzen können.
Bei Ansprachen beträgt der Abstand mindestens 1,5m.
Den Eltern wird empfohlen, keine Fahrgemeinschaften zu bilden.
Hygienebeauftragter ist Jugendleiter Patrick Schader, Stellvertreter ist
Norbert Mißkampf.

2. Anreise und Zugang zum Gelände
•

•

•

Die 6 Gruppen werden zu drei unterschiedlichen Zeiten starten (9.00, 9.15
und 9.30 Uhr). Die zwei jeweils zeitgleich eintreffenden Gruppen werden an
getrennten Eingängen das Sportgelände betreten. Das Trainingsende wird
analog gestaffelt ablaufen.
Die Teilnehmer sind darauf hinzuweisen, dass gerade beim Ankommen auf
die Einhaltung der Abstandsregelungen zu achten ist, ebenso beim Verlassen
des Geländes.
Die beiden Eingänge zum Sportgelände erfolgen ausschließlich über das
Grundstück bzw. den Parkplatz des SV 07.

3. Trainingsablauf
•
•
•
•

Im Eingangs- bzw. Ausgangsbereich werden zu Beginn und am Ende zwei
Trainer das desinfizieren bzw. das regelkonforme Verhalten kontrollieren.
Die Spieler gehen dann direkt zu „ihrem“ Platz, der die ganze Woche gleich
sein wird und dementsprechend ausgezeichnet ist.
Jede Gruppe hat ihren eigenen Ballsack und Bälle, die entsprechend markiert
werden. Die Desinfektion der Bälle erfolgt vor und nach jedem Training.
Bei evtl. Verletzungen nutzt der Trainer den Mundschutz und benutzt EinmalHandschuhe.

4. Pausen und Verpflegung
•
•
•
•

•

Die Pausen erfolgen zu festen Zeiten, jeweils 2 Gruppen zeitgleich.
Vor jeder Pause werden die Hände gewaschen (30 Sekunden mit flüssiger
Seife), dies wird von den Trainern kontrolliert
Jede Gruppe hat ihre Sitz- Tischgarnitur. Die Garnituren stehen in einem
Abstand von 3-5m.
Die Kinder bringen ihre eigene, vor dem Training schon befüllte Trinkflasche
mit. Es gibt kein Nachfüllen der Flaschen, es werden Flaschen ausgegeben, die
nur für jedes einzelne Kind bestimmt ist.
Die Ausgabe der Flaschen, des Obstes und Gemüses erfolgt ausschließlich
durch Hilfskräfte (mit Mundschutz und Handschuhen, wie es auch in der
Gastronomie geregelt ist), die das Obst pro Kind auf eine kleine Schale geben,
die nach dem Verzehr entsorgt werden.

5. Umkleidekabinen und Toiletten
•
•
•
•

Die Umkleidekabinen und Duschen werden nicht benutzt und
sind abgeschlossen.
Es werden nur 2 Toiletten geöffnet sein.
Die Türklinken und Armaturen der Handwaschbecken werden vor, während
und nach jedem Training bzw. Toilettengang desinfiziert.
Toilettengänge werden bis zum Gebäude begleitet und das 30-sek. Hände
waschen sichergestellt ist.

6. Weitere Infos
•

Im Anhang zu den von uns aufgestellten Regeln, sind nochmals die
Nutzungsvorgaben von der Gemeinde Nauheim und die Tipps des HFV
beigefügt.

Die Eltern werden gebeten, ihren Kindern die oben genannten Regeln erläutert zu haben.
Bei Nichteinhaltung der Regeln wird das Kind vom Training ausgeschlossen. Jedoch hat
auch hier der Trainer die Regeln zur Aufsichtspflicht zu beachten!!!
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