Handreichung für Gastmannschaften zum Hygienekonzept
Um das Infektionsrisiko für Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre und Zuschauer so gering wie möglich
zu halten, hat die TSG Everode ein Hygienekonzept erarbeitet. Die für Euch relevanten Maßnahmen
teilen wir in dieser Handreichung mit. Wir möchten Euch darum bitten, diese Maßnahmen sorgfältig
zu beachten, da nur durch Eure Mithilfe die Menschen zuverlässig geschützt werden können.
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:
-

-

-

-

Kontaktdaten: Vor dem Spiel müsst Ihr eine Liste mit den Kontaktdaten aller anwesenden
Spieler, Trainer und Betreuer abgeben. Solange keine Kontaktdaten abgegeben wurden, darf
der Sportplatz nicht betreten werden.
Umkleiden: Die Gastmannschaft darf sowohl die Heim- als auch die Gastumkleide nutzen.
Bitte achtet zu Eurer eigenen Sicherheit auf ausreichenden Abstand und tragt ggf. eine MundNasen-Bedeckung.
Der Weg zum Spielfeld: Neben dem Sportheim ist eine Schleusenzone eingerichtet, damit
Spieler und Zuschauer hier nicht kreuzen können. Ein Vereinsvertreter wird Eure Spieler,
Trainer und Betreuer durch diese Zone lotsen; hierfür muss für kurze Zeit der
Zuschauereinlass unterbrochen werden – es wird darum gebeten, dass Eure Mannschaft
geschlossen zum Spielfeld geht und möglichst keine Spieler einzeln gehen. Nach der Schleuse
geht Ihr bitte quer über den Bolzplatz und dann rechts am Fangzaun vorbei zu Eurer
Auswechselbank.
Nach dem Spiel: Nach dem Spiel geht Ihr bitte zügig zum Duschen und Umkleiden ins
Sportheim zurück.
Nach dem Duschen: Ihr dürft gerne nach dem Spiel noch in lockerer Runde
zusammensitzen. Dafür werden euch Sitzmöglichkeiten unter den Bäumen zwischen
Sportheim und Bolzplatz zur Verfügung gestellt. Die Bänke, die sich direkt am Sportheim
befinden, werden von Euch bitte nicht genutzt.

Infos für mitgereiste Zuschauer:
Zuschauer sind in Everode immer herzlich willkommen. Im Rahmen des Hygienekonzeptes sind
allerdings folgende Sachen zu beachten:
- Beim Eintritt müssen die vollständigen Kontaktdaten jedes Zuschauers angegeben werden.
- Alle Zuschauer müssen das Spiel sitzend verfolgen.
- Das Abstandsgebot muss jederzeit eingehalten werden.
- Wo das Abstandsgebot nicht gewahrt werden kann, was insbesondere im Bereich um die
Gastronomie der Fall ist, muss zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
- Die Zuschauer dürfen sich nur auf der Seite des Spielfelds aufhalten, wo auch die
Gastronomie steht.
- Die mitgereisten Zuschauer sind gebeten, sich möglichst nur im hinteren Bereich des
Sportplatzes, also ab der Quelle, aufzuhalten, um den Kontakt zu den hiesigen Zuschauern so
weit wie möglich zu vermeiden.

Das komplette Hygienekonzept kann auf www.tsg-everode.de eingesehen werden.

