SV 1920 Ixheim
Hygienekonzept Training und Spiel
Sportstätte Römerstraße 35, Zweibrücken
Stand: 04.03.2022

1 Allgemeines
1.1

Rechtliche Grundlagen

31. CoBeLVO, Fassung vom 02. März 2022
https://bit.ly/3twQuYP
Hygienekonzept für den Sport auf Außenanlagen (undatiert) zur 25. CoBeLVO
https://bit.ly/3l7kd6B

1.2

Allgemeine Hinweise

Wir haben auf „Juristensprache“ verzichtet, damit dieser Text leicht lesbar ist. Wie auf dem
Sportplatz üblich verwenden wir die Anreden „du“ und „ihr“ und hoffen, dass du damit einverstanden bist.
1.2.1 Einchecken
Du musst keine Kontaktdaten hinterlassen. Wir empfehlen dir allerdings, mit der Corona-WarnApp einzuchecken. Den QR-Code dafür findest du überall im Gelände.
1.2.2 Mindestabstand
Bitte halte zu Personen aus anderen Haushalten möglichst einen Abstand von 1,5m. Das gilt natürlich nicht für die Spielerinnen und Spieler während des Trainings oder Spiels.
1.2.3 Mund-Nasen-Schutz (Maske)
Als Veranstaltungsteilnehmer im Innenbereich musst du einen medizinischen Mund-NasenSchutz tragen („OP-Maske“ nach EN149:2001+A1:2009 oder Maske nach N95/KN95/FFP2).
Achte darauf, dass die Maske korrekt sitzt; Mund und Nase müssen bedeckt sein und der
Schutz sollte eng an den Wangen und dem Nasenrücken anliegen. Wenn du keine Maske dabeihast, helfen wir dir gerne aus. Du darfst die Maske am Platz und zum Essen und Trinken absetzen. Die Maskenpflicht entfällt, wenn alle sich überwiegend am Platz aufhalten. Im Freien ist
keine Maske erforderlich.
1.2.4 Hygiene im Gelände
Du solltest deine Hände beim Betreten der Sportanlage waschen oder desinfizieren. Zu diesem
Zweck stehen Desinfektionsmittelspender am Aufsteller am Kiosk und am Abgang zum Spielfeld
bereit. Waschbecken mit Flüssigseife und Papierhandtüchern findest du in den Toiletten im
Vereinsheim; bitte verwende die Waschmöglichkeiten beider Toiletten unabhängig vom Geschlecht. Es darf sich jeweils nur eine Person an einem Waschbecken aufhalten. Denke daran,
bei Andrang eine Maske zu tragen.
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Bitte huste und niese in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, wenn es unvermeidlich
ist. Wenn du versehentlich in die Hand hustest oder niest, wasche oder desinfiziere danach
deine Hände, bevor du etwas anfasst.
Bitte spucke oder „rotze“ nicht auf dem Platz und anderswo. Das ist auch ohne Corona eklig.
1.2.5 Krankheitssymptome
An Trainings und Spielen (als Spielerin oder Spieler, Trainerin oder Trainer, Zuschauerin oder
Zuschauer, Schiedsrichterin oder Schiedsrichter oder in einer sonstigen Rolle) darfst du nur teilnehmen, wenn du keine Krankheitssymptome hast. Wenn du krank bist (Husten, Fieber ab
38°C, Atemnot, allgemeine Erkältungssymptome) musst du die Sportanlage verlassen bzw.
darfst du die Sportanlage nicht betreten. Das gilt auch, wenn andere Personen in deinem Haushalt krank sind, solange nicht geklärt ist (beispielsweise durch einen tagesaktuellen AntigenSchnelltest), dass es sich nicht um Covid-19 handelt.
1.2.6 Was bedeutet 3G, wann gelte ich als negativ getestet?
3G erfüllt, wer:
•
•
•

Mindestens zweifach geimpft ist (2. Impfung mindestens 14 Tage her)
Seit mindestens 28 Tagen und höchstens 180 Tagen nach dem Infektionsnachweis genesen ist
Symptomlos und negativ getestet ist

Als negativer Test gilt:
•
•

ein offizieller negativer Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter
als 48 Stunden)
ein vor Ort vor einem Vereinsvertreter durchgeführter negativer Antigen-Test (bitte beachte aber, dass das 15-20 Minuten dauert und nicht immer organisatorisch möglich
ist!)

Details findet ihr unter https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/ .
1.2.7 Ausnahmen für Kinder und Jugendliche
Bei der 3G-Beschränkung gibt es Ausnahmen für Kinder und Jugendliche:
•
•

1.3

Kinder, die nicht älter sind als 12 Jahre und 3 Monate sind, erfüllen 3G.
Kinder und Jugendliche dürfen am Sport und sonstigen Veranstaltungen im Freien
ohne Einschränkung und ohne Test teilnehmen.

Ansprechpartner

Hygienebeauftragter des SV 1920 Ixheim und Ansprechpartner für Fragen rund um Corona ist
Christian Blum, Tel. 0177 4194304. Rufe gerne an oder schreibe mir, wenn du Fragen hast!
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2 Trainingsbetrieb im Freien
2.1

Grundsätzliches

Am Training im Freien kann nur teilnehmen, wer sich gesund fühlt und geimpft, genesen oder
getestet (3G) ist. Es gibt eine Ausnahme für Kinder und Jugendliche, wie in Abschnitt 1.2.7 beschrieben; alle Kinder und Jugendliche dürfen unabhängig von Impfungen und ohne Test am
Training teilnehmen.
Bitte komme nicht zum Training, wenn du krank bist. Die Trainerinnen und Trainer achten auf
den Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei Hinweisen auf eine mögliche Erkrankung schließen sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Training aus.

2.2

In der Sportstätte

Als Begleitperson darfst du dich im Zuschauerbereich am Sportheim aufhalten. Es gelten die allgemeinen Regeln im Freien (§3 (1) CoBeLVO), so wie sonst überall auch. Bitte halte Abstand zu
Personen aus anderen Haushalten.
Die Toiletten mit den Händewaschmöglichkeiten sind zugänglich und die Türen werden offengehalten, damit die Räume gut belüftet sind.

2.3

Kabinennutzung

Du darfst die Kabine benutzen, wenn du 3G erfüllst (Kinder: frei). Bitte nutzt die Kabine und die
Dusche immer nur mit einer Trainingsgruppe und nur so lange wie nötig. Ihr müsst keine Masken tragen und könnt duschen. Lüftet möglichst die ganze Zeit, aber ganz besonders wenn die
Mannschaften wechseln. Wir empfehlen euch, nach Kabinenbenutzung die Hände zu waschen
oder zu desinfizieren.
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3 Trainingsbetrieb in der Halle
3.1

Grundsätzliches

Beim Hallentraining gilt 3G. Das gilt auch für die Trainer und die Eltern! Aber es gibt Ausnahmen für Kinder, wie unter 1.2.7 beschrieben. Alle Kinder unter 12 Jahren und 3 Monaten dürfen unabhängig von Impfungen und ohne Test am Training in der Halle teilnehmen.
Am Hallentraining darfst du aber nur teilnehmen, wenn du dich gesund fühlst. Bitte komme
nicht zum Training, wenn du krank bist. Die Trainerinnen und Trainer achten auf den Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und überwachen die Einhaltung der Beschränkungen. Sie können auch gegebenenfalls einen Schnelltest mit euch machen, aber den
müsst ihr selbst mitbringen.

3.2

In der Sportstätte

Bitte halte dich als Begleitperson nur in der Sporthalle oder der Umkleide auf, wenn das erforderlich ist. Dein Kind kann das auch allein.

3.3

Kabinennutzung

Du darfst die Kabine benutzen, wenn du 3G erfüllst (Kinder: frei). Bitte nutzt die Kabine und die
Dusche immer nur mit einer Mannschaft und nur so lange wie nötig. Ihr müsst keine Masken
tragen und könnt duschen. Lüftet möglichst die ganze Zeit, aber ganz besonders wenn die Trainingsgruppen wechseln. Wir empfehlen euch, nach Kabinenbenutzung die Hände zu waschen
oder zu desinfizieren.
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4 Spielbetrieb im Freien
4.1

Grundsätzliches

An Spielen im Freien kannst du, egal ob als Spieler, Mannschaftsoffizieller, Schiedsrichter oder
Zuschauer, nur teilnehmen, wenn du 3G erfüllst. Es gibt Ausnahmen für Kinder und Jugendliche, wie unter 1.2.7 beschrieben. Alle Kinder und Jugendlichen dürfen unabhängig vom
Impfstatus und ohne Test an Spielen teilnehmen. Bitte komme nicht zum Spiel und sage deiner
Trainerin oder deinem Trainer Bescheid, wenn du krank bist. Die Mannschaftsverantwortlichen achten auf den Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und schließen
sie bei Hinweisen auf eine mögliche Erkrankung aus.

4.2

In der Sportstätte

Alle Besucher des Sportgeländes müssen 3G erfüllen. Wir müssen das kontrollieren, sowohl bei
unseren Zuschauern als auch bei unseren Gästen; bei Spielen, bei denen Eintritt erhoben wird,
machen wir das am Eingang, und ansonsten kontrollieren wir stichprobenartig. Bitte habt dafür
Verständnis; wir erfüllen damit nur eine Auflage. Du musst im Gelände keine Maske tragen.
Bitte verteilt euch; es ist genug Platz für alle da, und Abstand dient der Sicherheit aller!

4.3

Zeitliche Staffelung

Wir achten bei der Ansetzung der Spiele darauf, dass zu Folgespielen genug Zeitabstand besteht. 90-Minuten-Spiele sollen daher in einem Zweieinhalb-Stunden-Raster angesetzt werden.
Hierdurch wird eine Durchmischung der Spielerinnen und Spieler sowie der Zuschauerinnen
und Zuschauer der verschiedenen Spiele möglichst vermieden.
Kleinfeldspiele im unteren Jugendbereich können parallel stattfinden. Der Beginn soll jedoch
zeitlich gestaffelt sein, um Begegnungsverkehr am Auf- und Abgang zum Spielfeld zu vermeiden. Ein um 15 Minuten versetzter Beginn stellt das sicher.

4.4

Kabinennutzung

Die Kabinennutzung ist unter 3G möglich, wobei es Ausnahmen für Kinder gibt (siehe Abschnitt
1.2.7; Kinder: frei). Bitte nutzt die Kabine immer nur mit einer Mannschaft und nur so lange wie
nötig. Ihr müsst keine Masken tragen und könnt duschen. Lüftet möglichst die ganze Zeit, aber
ganz besonders wenn die Mannschaften wechseln. Wir empfehlen euch, nach Kabinenbenutzung die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

4.5

Getränke

Bringe als Spielerin oder Spieler bitte deine eigene Trinkflasche mit. Wenn wir haben, geben wir
euch auch gerne zusätzliche Wasserflaschen mit Bechern. Bitte sprecht als Gastmannschaft
eine Vertreterin oder einen Vertreter der Heimmannschaft an, wenn ihr Unterstützung benötigt. Ihr seid unsere Gäste und sollt euch wohl und sicher fühlen.
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5 Veranstaltungen im Innenbereich
5.1

Grundsätzliches

Als Veranstaltung im Innenbereich zählt alles, bei dem sich Menschen geplant aufgrund einer
Einladung in Räumen des Vereins treffen. Beispiele sind neben Feiern oder anderen Formen des
Beisammenseins auch Jugendleitersitzungen, Vorstandssitzungen oder die Generalversammlung.
Alle Treffen in Räumen des Vereins sind 3G-Veranstaltungen. Das bedeutet, dass nur Geimpfte,
Genesene und Getestete Zutritt haben. Bitte habt Verständnis dafür, dass eine Testung vor Ort
organisatorisch nur in Ausnahmefällen möglich ist.

5.2

Ablauf

Wenn bei der Veranstaltung überwiegend feste Plätze eingenommen werden, müsst ihr keine
Masken tragen. Ansonsten könnt ihr die Maske am Platz und beim Essen oder Trinken absetzen.
Es ist leider notwendig, dass während der Veranstaltung ausreichend gelüftet wird. Bitte habe
Verständnis, dass es womöglich „zieht“. Es wird entweder stoßgelüftet oder ausreichend dauergelüftet.

6 Lokale Bestimmungen
Bitte informiere dich auf der Website der Stadt Zweibrücken (https://www.zweibruecken.de/),
ob es zusätzliche Beschränkungen gibt. Wir informieren dich natürlich, aber wir sind auch nur
Menschen und können etwas vergessen oder übersehen.
Im Gelände findest du Aushänge mit einer Kurzübersicht der wichtigsten Regeln.
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