Willkommen
liebe Gäste!
Wir freuen uns sehr, Euch bei uns begrüßen zu dürfen!
Der Schutz unserer Vereinsmitglieder und Gäste ist uns sehr wichtig!
Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für
die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützt uns dabei und haltet die
Verhaltensregeln konsequent ein.
Mit Eurer Umsicht schützt Ihr Euch selbst, die anderen Gäste und Eure Gastgeberinnen und
Gastgeber! Vielen Dank!

Mindestabstand
1,5 Meter
wahren

Nies- und
Hustenetikette
wahren

Händehygiene
einhalten

Abstände auch auf
Wegen und im
Toilettenbereich
einhalten

Auf Umarmungen
und
Händeschütteln
verzichten

Bei Kontakt
zu Erkrankten oder
Krankheitsanzeichen
auf Besuch verzichten

Hinweis für Gastmannschaften | Hygienekonzept
(Aktualisierungen in blauer Schrift)
o

gem. CoronaSchVO vom 03.04.2022 entfallen Einschränkungen für den Sport

o

dennoch bitten wir um Beachtung folgender Punkte:
Ø kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion
Ø Maskentragen in Innenräumen und bei Nichteinhaltung von Mindestabständen
Ø möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten
Ø allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten

o

bitte beachtet dennoch die allgemeinen Hygieneregeln (siehe Blatt "Willkommen liebe Gäste")

o

die zu nutzende Kabine wird Euch bei Ankunft mitgeteilt

o

Euch steht immer mindestens eine Kabine zur Verfügung
Ø haltet den notwendigen Abstand, sowohl in der Kabine als auch beim anschl. Duschen
Ø verlasst die Kabinen nach dem Spiel möglichst fix, damit die folgenden Punkte ausreichend
beachtet werden können

o

die Anstoßzeiten bei unseren Heimspielen sind so gelegt, dass die Kabinen zwischen den Spielen
Ø gefegt werden können
Ø Bänke, Duscharmaturen, sanitäre Anlagen mit Desinfektionsmittel besprüht werden
können
Ø gelüftet werden können
Ø > die Zuständigkeit liegt beim jeweiligen Trainer der Heimmannschaft

o

bei Fragen könnt Ihr Euch entweder kurz an den Trainer Eurer gastgebenden Mannschaft wenden
oder an

Ansprechperson Fußball bzgl. Corona:
o Michael Richter | * michael.richter@djk-lette.de | ) 0157 – 72 00 49 39
oder
o Michael Schmitz | * michael.schmitz@djk-lette.de | ) 0173 – 25 27 91 8

Hinweis für Gäste der Sportanlage | Hygienekonzept
(Aktualisierungen in blauer Schrift)

o

gem. CoronaSchVO vom 03.04.2022 entfallen Einschränkungen für den Sport

o

dennoch bitten wir um Beachtung folgender Punkte:
Ø kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion
Ø Maskentragen in Innenräumen und bei Nichteinhaltung von Mindestabständen
Ø möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten
Ø allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten

o

Bitte halten Sie beim Warten im Eingangs- und Kassenbereich sowie bei der Bewirtung stets den
erforderlichen Abstand

o

Die Bewirtung der Gäste erfolgt aktuell wie folgt:
Ø Spiel auf Rasenplatz
§ Grillhütte am Rasenplatz > dort gibt es Kaltgetränke in Flaschen sowie Grillwurst
§ die Ausgabe dieser Grill-Hütte ist mit entsprechendem Spuckschutz / Plexiglas mit
Durchreiche versehen
Ø Spiel auf Kunstrasenplatz
§ Grillhütte am Kunstrasenplatz > dort gibt es Grillwurst
§ Clubheim > Außenbewirtung > dort gibt es Kaltgetränke in Flaschen
§ die Ausgabe der Grill-Hütte / Clubheim ist mit entsprechendem Spuckschutz /
Plexiglas mit Durchreiche versehen
Ø

beim Betreten des Clubheims, sofern geöffnet, besteht zudem Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
(Medizinische Maske oder FFP2-Maske)

FUSSBALL-ABTEILUNG
Coesfeld-Lette, 01.04.2022

ZURÜCK AUF DEN PLATZ – ein LEITFADEN
+++ HYGIENEKONZEPT +++
(Änderungen zur vorherigen Version in blauer Schrift!)
Auszug der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)

Auszug aus der ab dem 03. April 2022 gültigen Fassung der CoronaSchVO:
§1 Zielsetzung, Maßnahmen
(1) Ziel dieser Verordnung ist es, die erfolgreiche Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie
so fortzusetzen, dass schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und
Bürger und eine Überforderung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen, insbesondere
der Krankenhausversorgung, weiterhin bestmöglich verhindert werden.
(2) Gerade für den Schutz gesundheitlich besonders gefährdeter Personen kommt der Eigenverantwortung und dem solidarischen Verhalten aller Bürgerinnen und Bürger eine große Bedeutung zu. Ziel muss es sein, dass alle ihr Verhalten so ausrichten, dass auch diese Personen
nicht von einer Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. Zur
Unterstützung dieses eigenverantwortlichen Verhaltens gibt das für Gesundheit zuständige
Ministerium mit dieser Verordnung allen Bürgerinnen und Bürgern Empfehlungen zum infektionsgerechten Verhalten. Nur für Bereiche mit besonders hohen Risiken werden unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit verbindliche Regelungen getroffen.
§ 2 Eigenverantwortung, Empfehlungen, Begriffsbestimmung
(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist angehalten, sich
so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt.
Hierzu sollen die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (sogenannte AHA-Regeln) in allen Lebensbereichen angemessen eigenverantwortlich und solidarisch beachtet werden. Eine Beachtung der in Anlage 1 zusammengefassten Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen unterstützt einen angemessenen Infektionsschutz.
(2) Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen und für Angebote verantwortliche Personen wird empfohlen, die bisher für diese Angebote entwickelten Hygienekonzepte weiter aufrecht zu erhalten beziehungsweise an das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen anzupassen
und die in Anlage 2 zusammengefassten Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen zu berücksichtigen und so die Eigenverantwortung aller teilnehmenden Personen zu unterstützen.
…

ALLGEMEINE HINWEISE
1. Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen
Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome
2. Bei allen am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden
3. Mitbringen einer eigenen Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde
4. Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld
5. Bitte Mindestabstand von 1,5 Metern generell einhalten (sofern nicht aktiver Trainings- bzw.
Spielkontaktsport)
6. Aushang der Vorgaben, Regeln und Hygienevorschriften am Eingang des Sportgeländes.
7. Alle Trainingsangebote werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko durch den
permanenten Luftaustausch verringert wird
8. Im Falle eines Infektionsverdachtes (direkt oder bei Personen in der häuslichen Gemeinschaft oder
bei sonstigem Kontaktfall) und bei Fragen zu dieser Thematik ist Michael Richter umgehend zu
kontaktieren > dieser setzt sich mit dem Hygienebeauftragten des Vereins, Jürgen Sicking, in
Verbindung
9. Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der
Zutritt verwehrt bzw. werden des Sportgeländes verwiesen.

Ansprechperson Fußball bzgl. Corona:
Ø Michael Richter | * michael.richter@djk-lette.de | ) 0157 – 72 00 49 39
Hygienebeauftragter des Vereins:
Ø Jürgen Sicking | * juergen.sicking@djk-lette.de | ) 0174 – 15 23 74 4

Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist freiwillig!
Diese Regelungen und Hinweise befreien jede(n) einzelne(n) Sportler(in) nicht von ihrer/seiner
individuellen Eigenverantwortung bezüglich einer Infektionsvermeidung.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Teilnahme bei einer sportlichen Betätigung in Bezug auf eine
Infektion mit SARS-CoV2 auf eigene Gefahr erfolgt.

HINWEISE für die Trainer*innen
o

gem. CoronaSchVO vom 03.04.2022 entfallen Einschränkungen für den Sport

o

dennoch bitten wir um Beachtung folgender Punkte:
Ø kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion
Ø Maskentragen in Innenräumen und bei Nichteinhaltung von Mindestabständen
Ø möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten
Ø allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten

o

bei allen am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden

o

bei Betreten und Verlassen des Geländes bitte gerne weiterhin die Hände desinfizieren

Auf Grund der aktuell hohen Infektionszahlen obliegt es den Trainer*innen und ihren Mannschaften, beim
Training bzw. auch bei Spielen (dann in Absprache mit dem gegnerischen Trainer) weiterhin eine freiwillige
3G-Kontrolle beizubehalten!

HINWEISE für die Eltern / Kinder / Spieler*innen
o

gem. CoronaSchVO vom 03.04.2022 entfallen Einschränkungen für den Sport

o

dennoch bitten wir um Beachtung folgender Punkte:
Ø kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion
Ø Maskentragen in Innenräumen und bei Nichteinhaltung von Mindestabständen
Ø möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten
Ø allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten

o

bei Betreten und Verlassen des Geländes bitte gerne weiterhin die Hände desinfizieren

o

Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde | Getränke müssen einer Person
klar zuzuordnen sein (bitte entsprechend kennzeichnen!)

o

auf Fahrgemeinschaften soll verzichtet werden

HINWEIS: Die Umsetzung der einzelnen Inhalte unseres Hygienekonzeptes ist zwingend erforderlich und
durch die Trainer*innen in die Mannschaften zu kommunizieren und auf Einhaltung zu achten!
Eigenverantwortung und unser Motto "aktivFAIReint" sollten selbstverständlich sein!

Bleibt gesund und munter!
Euer Fußballvorstand

Hinweis für die Kassierer bei Heimspielen
o Bitte tragt beim Kassieren die Ordner-Westen
o Bitte gebt den Besuchern einen Hinweis auf die Hygieneregeln (siehe anderes
Blatt "Willkommen liebe Gäste") am Platz
Ø Abstand halten
Ø Händehygiene einhalten
Ø Nies- und Hustenetikette wahren
Ø beim Betreten des Clubheims, sofern geöffnet, besteht zudem MundNasen-Schutz-Pflicht (Medizinische Maske oder FFP2-Maske)

