Spielbetrieb der Fußballabteilung der SG Kaarst – COVID 19

Folgende Regelungen gelten mit Beginn des Spielbetriebs ab dem 5. September 2020 bis auf
Widerruf.
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Die Nutzung der Umkleiden beim Spielbetrieb ist unter Wahrung der Abstandsregelung (1,5
Meter/Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) zulässig. Die Verantwortung für die Einhaltung
liegt bei den jeweiligen Trainern. Wir empfehlen auf die Nutzung der Kabinen zu verzichten.
Die Nutzung der Duschen ist samstags nicht gestattet, sonntags hingegen dürfen die Duschen
genutzt werden (Hintergrund: der Samstag ist eng getaktet. Gleichzeitig dürften jedoch nur 3
Spieler unter die Dusche. Das würde zu Zeitverzögerungen bei der Kabinennutzung und
damit beim Spielbetrieb führen).
Auf der kompletten Anlage besteht Maskenpflicht. Die Zuschauer dürfen diese absetzen,
wenn sie ihren Platz am Spielfeld erreichen. Am Spielfeld haben die Zuschauer den
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu beachten. Gruppenbildung ist zu vermeiden, die
Zuschauer sollen sich gleichmäßig um den Platz verteilen.
Nach Verlassen des Platzes am Spielfeldrand besteht für Zuschauer wieder Maskenpflicht.
Natürlich auch beim Gang zum WC oder zum Vereinsheim.
Teams und Zuschauer sollen das Gelände nach Spielende umgehend verlassen.
Da die Rückverfolgbarkeit im Fall einer COVID 19 Infektion jederzeit gewährleistet sein muss,
sind von den Trainern zum Spiel die gleichen Anwesenheitslisten zu führen wie im
Trainingsbetrieb. Wir weisen nochmal darauf hin, dass die Listen spätestens am nächsten Tag
an corona@sgkaarst-fussball.de zu schicken sind. Erfolgt das nicht, sind die betreffenden
Mannschaften nicht nur vom Trainings- sondern auch vom Spielbetrieb auszuschließen.
Die Gastmannschaften bekommen von uns im Vorfeld eine Anwesenheitsliste zugeschickt.
Die Trainer unserer Teams haken bei Eintreffen der Gastmannschaft bitte nach, ob die Liste
abgegeben wurde. Wenn nicht, müssen die Listen noch erstellt werden. Der Spielbericht ist
mangels Kontaktdaten nicht ausreichend.
Alle Eltern, Zuschauer und sonstigen Gäste haben sich ebenfalls zu registrieren. Wir bieten
dazu 2 Wege an. Der bevorzugte Weg ist der digitale. Dazu wird mit dem Smartphone ein QRCode gescannt und die notwendigen Daten werden erfasst. Auch die Check-Out Zeit ist zu
erfassen. Ohne Check-Out gilt man als ganztägig auf der Anlage anwesend. Wer kein
Smartphone nutzt, muss sich mittels Papierbogen registrieren. Die Datenerfassung ist bei
beiden Wegen DSDVO-konform.

