Hygienekonzept FSV Erlangen-Bruck
- gültig ab 15.4.2021 für den Trainingsbetrieb
(und Trainingsspielbetrieb)
aller Abteilungen im Freien
(auch im bayerischen Amateurfußball)
Ansprechpartner für das Hygienekonzept
E-Mail
Kontaktnummer
Adresse Sportstätte
Ort, Datum, Unterschrift

Reinhard Heydenreich
rsheydenreich@t-online.de
09131 53 74 53
Tennenloher Str. 68

Erlangen, 15.4.2021, gez. Heydenreich

In der Stadt Erlangen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert
zum heutigen Datum seit mehr als drei Tagen über 100.
Es gelten folgende Regelungen:
Kontaktfreier Sport ist nur mit den Angehörigen des eigenen
Hausstands sowie einer haushaltsfremden Person (Kinder unter 14
Jahren nicht mitgerechnet) erlaubt,
die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt.
Das Vereinsheim, Jugendraum, Kabinen, Duschen, Toiletten bleiben
bis mindestens 9. Mai 2021 geschlossen.
Der oben beschriebene kontaktfreie Sport ist beim FSV ErlangenBruck nur zugelassen, wenn die betreffenden Personen diese
Ausübung schriftlich mit Datum, Uhrzeit und allen nötigen
Kontaktdaten im Briefkasten des FSV, links neben dem Eingang zur
Gaststätte) bekannt geben.
Hinweis der Tennisabteilung:
Es wird eine Liste (siehe unten) an der Hütte aushängen, in die sich
bitte jeder der gespielt hat, mit Namen, Datum und Uhrzeit einträgt.
Diese Liste geben wir dann gesammelt, wöchentlich an den
Hauptverein weiter. Dieser Eintrag ersetzt den oben genannten
Einwurf in den Briefkasten!

A-Platz, C-Platz und auch der D-Platz (auch in der
rechten/westlichen Ecke) bleiben grundsätzlich gesperrt.
Sollten die Inzidenzwert sinken, wird die Vorstandschaft eine
geänderte Regelung bekannt geben.

ALLGEMEINE HYGIENEREGELN
Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in
allen Bereichen auch außerhalb des Spielfelds. Falls die
Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten
werden kann, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen.
Beachten der Hust- und Nies-Etikette.
Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
Jeder Sportler verwendet eine eigene Getränkeflasche
Torhüter sollen ihre Handschuhe nicht mit Speichel befeuchten.
Trainingsleibchen/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler
pro Training getragen und nicht getauscht. Nach dem Training
werden die Leibchen/Trikots gewaschen.
Nach dem Training werden die verwendeten Materialien Bälle,
Hütchen) möglichst desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt.
Ein Trainingsspielbetrieb ist grundsätzlich nicht möglich.
VERDACHTSFÄLLE COVID-19
Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist für alle Beteiligten nur
möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand.
Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte
umgehend verlassen bzw. diese gar nicht betreten.
Solche Symptome sind:
Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche
Erkältungssymptome.
Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen
im eigenen Haushalt vorliegen.
ORGANISATORISCHES
Von jeder am Trainingsbetrieb teilnehmenden Person hat eine
Kontaktdatenerfassung zu erfolgen. Bei stets festen Trainingsgruppen genügt eine einmalige Erfassung.

Diese beinhaltet den Namen und sichere Erreichbarkeit
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) jedes
Teilnehmers.
Zuschauer
Die Anwesenheit von Zuschauern beim Trainingsbetrieb ist
ausgeschlossen. Für die Durchführung bzw. Begleitung zwingend
notwendige Personen sind zugelassen (z.B.: notwendige Fahrer/innen im Jugendbereich, Begleitung minderjähriger Kinder,
Begleitung für Menschen mit Handicap).
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Spezielle Hinweise für die Tennisabteilung:
• In der Hütte steht am Tresen ein Desinfektionsmittel bereit
• Ebenso eine Seife am Waschbecken zum Hände waschen
• Wichtig: Doppel spielen ist derzeit nicht erlaubt
• Zu Beginn der Saison besonders auf Platzpflege achten, d.h.
nach dem spielen ordentlich abziehen, eventuelle
Unebenheiten ausgleichen und den Platz bei Bedarf wässern.
• Trockene Plätze bitte natürlich auch vor jedem Spiel wässern.
• Abziehnetze und Besen bitte immer an der richtigen Stelle
wieder aufhängen.
• Der „große“ Sprenger zwischen Platz 1 und 2 ist aktuell nicht
funktionsfähig. Bitte NICHT einschalten.
• Terrasse und Hütte stehen für „gesellige“ Aktivitäten vor und
nach dem Spielen aktuell nicht zur Verfügung.
• „Der letzte schließt ab“ Das Schloss am Eingangstor schließt
derzeit nicht richtig. Wenn man die Anlage verlässt und es
befindet sich keine weitere Person mehr auf der Anlage, dann
bitte absperren.
• Hinweis an alle Mannschaftsführer: Da aktuell kein
Mannschaftsport erlaubt ist und daher auch kein offizielles
Mannschaftstraining stattfindet, stehen momentan keine, vom
Verein gestellten Bälle, zur Verfügung.
Viel Spaß ☺

