Hygieneschutzkonzept für den
Trainingsbetrieb
des BC Bodo)z 1973 e.V.

Stand= 11.10.2020

Um einen Trainingsbetrieb unter Beachtung der allgemein geltenden Corona-Beschränkungen
durchführen zu können, müssen die folgenden allgemeinen Grundregeln beachtet werden. Den
Anweisungen von Verantwortlichen und Vereinsvertretern des BC Bodolz ist jederzeit Folge zu leisten,
ansonsten erfolgt ein Verweis vom Sportgelände. Zum Training sind keine Zuschauer erlaubt.
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Hygienekonzept

gilt

ergänzend

zut

Corona-Verordnung-Sportstätten der

Landesregierung Bayern in der aktuellen Fassung'

Durch die Vereinshomepage und entsprechenden Aushängen ist sichergestellt, dass alle
Mitglieder ausreichend informiert sind.

Alle Trainer und Übungsleiter wurden über die entsprechenden Regelungen und Konzepte
informiert und geschult.

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein
Platzverweis (ggf. auch ein Vereinsausschluss).
Die Teilnahme am Training erfolgt jederzeit auf freiwilliger Basis.

Alle Trainingsteilnehmer (Spieler, Trainer, Betreuer etc.) bestätigen mit lhrer Teilnahme am
Training, die Kenntnis des vorliegenden Konzeptes sowie dass es verstanden wurde und
entsprechend umgesetzt wird. Bei einem positiven Test auf das Coronavirus im eigenen
Haushalt, muss die betreffende Person für die Zeit der Quarantäne aus dem Training
genommen werden. Der Verein ist hierüber umgehend zu informieren um die entsprechenden
Kontaktpersonen ermitteln zu können.
Jegliche Teilnehmer am Trainingsbetrieb sind durch die verantwortlichen Trainer vollständig
zu dokumentieren. Die Verantwortung hierfür liegt beim jeweiligen Trainer.
Trainieren auf einem Platz mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so sind hier Markierungen
angebracht, die eine deutliche Trennung der Trainingsgruppen kennzeichnet, sodass auch
zwischen den Gruppen ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.
Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten.
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Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb
des Spielfelds. Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten
werden kann, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb bzw. das Betreten des Sportgeländes ist für alle
Beteiligten nur möglich beisymptomfreiem Gesundheitszustand, dies ist per Selbstcheck
(siehe Anlage 1) zu überPnifen.
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 Anreise zum Sportplatz hat grundsätzlich allein zu erfolgen. Bei Fahrgemeinschaften wird
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.
ln Trainingspausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten.
ln jeglichen geschlossenen Räumlichkeiten ist das Tragen einer geeignete Mund-NasenBedeckung Pflicht (ausgenommen beim Duschen). Dies gilt insbesondere für die
Umkleidekabinen
Körperliche Begrüßungsrituale (2.B. Händedruct</Umarmungen) sind zu unterlassen.
Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder
Desinfizieren der Hände.
Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfetd.

den jeweiligen
Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche. Diese ist von
ausreichend
Trainingsteilnehmem selbst mitzubringen. Die Getränkeflaschen müssen
gekennzeichnet werden.
Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit speichel befeuchten.
Kein Abklatschen, ln-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln.
Mund-Nasen-Bedeckung
Besprechungen finden im Freien statt. Falls nicht möglich muss eine
getragen werden,
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Spielfeld
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Auf dem Spielfeld befinden sich nur die für den Trainingsbetrieb notwendigen
PersonengruPPen:
SPieler und Trainer
Funktionsteams

o
o
o

Ansprechpartner"infürHygienekonzept

Umkleidebereich
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zum umkleidebereich haben nur folgende Personengruppen Zutritt:
SPieler und Trainer
Funktionsteams

o
o
o

Ansprechpartner*infürHygienekonzept
Tragen einer MundDie Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung und dem
Nasen-Bedeckung.
gestattet
Die Nutzung der Kabinen ist für max. 5 Personen gleichzeitig
Sitzbänken gekennzeichnet' Es
den
auf
Die zu nutzenden Sitzplätze sind durch Markierungen
genufit
werden'
dürfen ausschließlich die gekennzeichneten Sitzplätze
zwischen
Für die Nutzung im Trainingsbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten
unterschiedlichen Teams vorgesehen'
ln den umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet'
auf das notwendige Minimum
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird

.

beschränkt.
desinfiziert. Hierzu ist die
Die Umkleidekabinen werden nach jedem Training gereinigt und
und zu befolgen'
ausgehängte Checkliste zur Reinigung und Desinfektion zu beachten
in der dafür ausgehängten
Die durchgeführte Reinigung und Desinfektion wird schriftlich

o

Reinigungsliste dokumentiert'
der Reinigung und
Der jeweilige Trainer ist für die Durchführung und Dokumentation

.

Desinfektion verantwortl ich

Duschen
o zu den Duschen haben nur folgende Personengruppen Zutritt:
o SPieler und Trainer

o
o

Funktionsteams

Ansprechpartner*infürHygienekonzept
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gestattet
Duschen ist pro Kabine für max.2 Personen gleichzeitig
gekennzeichnet
Die zu nutzenden Duschen sind entsprechend
geeigneten Abtrennungen vorhanden sind'
keine
Die Abstandsregel ist einzuhalten, wenn
zu beschränken, um stehendem
Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist auf ein Minimum
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Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen'
desinfiziert. Hierzu ist die
Die Duschen werden nach jedem Training gereinigt und
zu beachten und zu befolgen'
ausgehängte Checkliste zur Reinigung und Desinfektion

L

.
r

in der dafür ausgehängten
Die durchgeführte Reinigung und Desinfektion wird schriftlich
Reinigungsliste dokumentiert'
der Reinigung und
Der jeweilige Trainer ist für die Durchführung und Dokumentation
Desi nfektion verantwortlich

Dorfstüble

.

Bayern' Der Zutritt
Der Bereich unterliegt den offiziellen Verordnungen der Landesregierung
konsumiert. Der Durchgang
ist nur erlaubt, sofern man Speisen oder Getränke im ,,Dorfstüble"
ist verboten.
(Toiletten)' Hier ist das Tragen
Ausgenommen hiervon ist der Zutritt zu den Sanitäranlagen

.

einer Mund-Nasen-Bedeckung Pfl icht'
Folge zu leisten
Den Anweisungen des Dorfstüble-Personals ist in dieser Zone

.
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Manfred Wydra (1. Vorstand BC Bodolz)

AnsprechPartner:
Sven Grünenburg
Tel: +49 176 316 766 99
Email : sven.gruenenburg@freenet

Anlagen:
1: Selbstcheck

Anlage {: Selbstcheck für Spieler I Trainer / Zuschauer

Stellen Sie sich bitte folsende Fragen:

1.

Habe ich die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Husten,
Fieber (ab 38' Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome?

2.

Haben Personen im eigenen Haushalt die typischen Symptome einer lnfektion mit dem
Coronavirus?

3.

Hatte ich innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten
Person?

Bitte stimme weitere Vorgehensweise mit dem Verantwortlichen abstimmen

Reinigung und Desinfektion von
GRSV I Grünenburg Sven (1260)

Kabinen/Duschen
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Um die Kabinen und Duschen gemäß Hygienekonzept zu reinigen und
desinfizieren müssen folgende Schritte unternommen werden:

Reinigung:

.
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Groben Dreck zusammenkehren
SchmuE von Bänken und Ablageflächen abwischen
Müll entsorgen
Böden nass wischen
Fliesenwände und Fensterbänke nass wischen

Die benutzten Putzlappen sind im dafür zur Verfügung gestellten Eimer zu
entsorgen,

Desinfektion:
Folgende Gegenstände müssen desinfiziert werden:

. Duschköpfe
. Duschgriffe
o Fenstergriffe
o Handtuchhaken
. Türklinken
. Bänke
. Sonstige Ablageflächen
Generell gilt es primär die Flächen zu desinfizieren, die häufig mit Personen in
Berührung kommen.

Zur Reinigung und Desinfektion müssen die zur Verfügung gestellten Putzmittel
bezieh u n gsweise Desi nfektionsm ittel venruendet werden.

