SV OCHSENHAUSEN (ABTEILUNG FUSSBALL)

Hygienekonzept
für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs
im Stadion Hopfengarten in Ochsenhausen
Allgemeine Bestimmungen:
 Es gilt überall und zu jeder Zeit das Einhalten des
Mindestabstandes von 1,5 m. Insbesondere im Umkleidereich und im
Zuschauerbereich, aber in Spielpausen auch auf dem Spielfeld und der
Tartanbahn.
 Untersagt ist die Teilnahme am Spiel sowie der Besuch des Spiels
Personen mit Erkältungssymptomen (Husten, Fieber, Atemnot etc.)
oder positivem Covid19-Test. Dies gilt auch für Personen aus
Haushalten bei deren Mitglieder solche Symptome oder Befunde
aufgetreten sind.
 Zur entsprechenden Benutzung werden auf dem Sportgelände
Desinfektionsmöglichkeiten bereitgestellt (Kassenbereich, Eingang
Verpflegungsmöglichkeiten).
 Das Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes ist verbindlich
vorgeschrieben
o Falls der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden
kann
o für alle Helfer mit Kontakt zu Besuchern (Kasse, Ausgabe von
Getränken oder kleinen Speisen)
o für alle Besucher
 beim Betreten des Sportgeländes im Bereich der Kasse.
 beim Erwerb von Getränken und kleinen Speisen im
Bereich der hierzu aufgestellten Stände.
 beim Betreten des Sportheims und beim Aufenthalt in
diesem zum Besuch der Toiletten bzw. zum Zweck des
Erwerbs von dort angebotenen Getränken. Beim
Einnehmen eines festen Platzes im Sportheim kann unter
Wahrung des Mindestabstandes die Maske abgenommen
werden.

 Die Versorgung mit Getränken im Spielbetrieb ist wie folgt geregelt:
Für die Getränkeversorgung ist jede Mannschaft selbst verantwortlich.
Jeder Spieler benutzt ausschließlich seine eigene, eindeutig
gekennzeichnete Flasche.
 Untersagt sind den Spielern Rituale wie Abklatschen, sich in die Arme
nehmen, zusammen Jubeln etc., auch Begrüßung per Händedruck,
Umarmen. Jeder nicht den Notwendigkeiten des Spiels geschuldete
körperliche Kontakt ist zu vermeiden.
 Unter Benutzung eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes sind die
WC-Anlagen für Damen und Herren von maximal zwei Personen
gleichzeitig zu benutzen.
 In den Umkleide- und Duschräumen ist der Mindestabstand
einzuhalten (maximal 5 Spieler gleichzeitig pro Umkleideraum,
maximal 3 Spieler gleichzeitig beim Duschen). In beiden Bereichen ist
ständig für eine gute Belüftung zu sorgen.
Spezielle organisatorische Maßnahme für den Spielbetrieb im
Stadion Hopfengarten:
 Zur Gewährleistung der Einhaltung des Sicherheitsabstandes wird die
maximale Zuschauerzahl auf 450 begrenzt.
 Am Kasseneingang werden von jedem Zuschauer die detaillierten
Kontaktdaten erfasst und für 4 Wochen aufbewahrt. Entsprechende
Datenblätter liegen am Kassenhaus aus oder können vorher von der
Homepage des SV Ochsenhausen heruntergeladen und ausgefüllt
werden.
 Die Erhebung der Kontaktdaten von Spielern, Trainern, Funktionären
etc. erfolgt über den Spielbericht. Dieser ist gewissenhaft auszufüllen.
Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer, Funktionäre etc.
haben sich in der Coaching-Zone aufzuhalten, wobei auch dort der
Mindestabstand einzuhalten ist.
 Personen, welche das Einverständnis zur Befolgung der in der aktuell
gültigen Fassung des Hygienekonzepts des SV Ochsenhausen
beschriebenen Maßnahmen verweigern, ist der Zugang zum
Sportgelände zu verwehren.
 Das Hygienekonzept sowie alle weiteren relevanten Informationen
werden an allen Ein- und Ausgängen des Sportgeländes ausgehängt.
Es ist weiterhin auf der Homepage des SV Ochsenhausen zu finden.
Der gegnerischen Mannschaft wird es rechtzeitig vor einem Spiel
bekanntgegeben.
 Aufgrund organisatorischer Gründe ist es nicht möglich eine dauerhafte
Trennung zwischen Spieler und Zuschauer zu gewährleisten.

 Der Weg ins Stadioninnere erfolgt ausschließlich über den
Haupteingang. Gleiches gilt nach dem Spiel für das Verlassen des
Sportgeländes
 Zu Spielbeginn sowie nach der Halbzeitpause erfolgt das Einlaufen
des gegnerischen Teams 8 Minuten, das der Heimmannschaft
5 Minuten vor Spielbeginn. Die Schiedsrichter kommen danach. Beide
Mannschaften stellen sich direkt auf, die Begrüßung durch Handshake
und sonstige übliche Szenarien unterbleiben.
 Die Spieler sollten die Halbzeitpause möglichst im Freien verbringen.
Ist ein Kabinenaufenthalt von einer Mannschaft ausdrücklich
erwünscht, ist auf einen getrennten Kabinengang zu achten. Dabei
gehen zuerst die Schiedsrichter in ihre Kabine, dann das Heimteam
und abschließend das gegnerische Team. Nach dem Spiel gilt der
gleiche Ablauf.
Diese Regeln und organisatorischen Maßnahmen sind strengstens
einzuhalten.
Sie sind abgeleitet vom aktuellen Hygienekonzept des
Württembergischen Fußball-Verbandes und an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst. Der SV Ochsenhausen weist
ausdrücklich darauf hin, dass zukünftige behördliche Anordnungen
zu einer Aktualisierung dieses Hygienekonzeptes führen können, die
dann gegebenenfalls mit weiteren Konsequenzen für die Besucher
verbunden sind.
Bei allen Spielen ist den verantwortlichen Personen Folge zu leisten.
Ist eine Person dazu nicht bereit, ist es den verantwortlichen
Personen des SV Ochsenhausen zur Durchsetzung des Hausrechtes
vorbehalten sie vom Sportgelände zu verweisen.
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