Hygienekonzept
SC Unterzeil/Reichenhofen – Punktspielrunde Aktive-/Jugend-Mannschaften
- Die Kabinenbelegung wird wie folgt gehandhabt, Kabine 1 + 2 steht dem SC Unterzeil zur Verfügung. In diesen
Kabinen dürfen sich maximal 8 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Kabinen 3 + 4 stehen den Gästen zur Verfügung.
In diesen Kabinen dürfen sich maximal 6 Personen gleichzeitig aufhalten. Für einen gleichzeitigen Aufenthalt von
mehr als 6 oder 8 Personen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich.
- Die Kabinen müssen regelmäßig gelüftet und nach Verlassen gereinigt und desinfiziert werden
- Im Bereich der Kabinen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen
- Für die Mannschaftssanitäter bzw. -betreuer ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Betreten des
Spielfeldes für die Behandlung eines verletzten Spielers/Spielerin notwendig
- Der Zutritt zum Stadion wird maximal für eine Besucheranzahl von 225 Personen gewährt (Mannschaften und
Betreuer lt. Spielberichtsbogen sind davon ausgeschlossen). Für max. 225 Personen kann der Mindestabstand von 1,5
mtr. auf dem Sportgelände gewährt werden.
- Der Ein- und Ausgang des Sportgeländes ist klar ersichtlich. Alle anderen möglichen Zugänge sind verschlossen oder
werden durch entsprechendes Ordnerpersonal überwacht
- Es müssen alle notwendigen Personendaten unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes am Stadioneingang erfasst
werden und werden vom SC Unterzeil für 4 Wochen aufbewahrt. Besucher welche ihre Personendaten nicht angeben
wird der Zutritt zum Sportgelände verweigert.
- Eine entsprechende Handdesinfektion am Stadioneingang wird empfohlen und steht zur Verfügung
- Im gesamten Bereich des Stadions gilt generell die Abstandsregel von 1,5 mtr., eine Maskenpflicht besteht nicht
- Auf die Einhaltung der entsprechenden Abstandsregelung wird am gesamten Sportgelände hingewiesen
- Sollte die 1,5 mtr. Abstandsregelung keine Anwendung finden, wird auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
hingewiesen.
- Die verfügbaren Sitzplätze auf der Tribüne werden durch ein grünes X deutlich kenntlich gemacht unter Einhaltung
der gültigen Abstandsregelung
- Die Personaldaten der Spieler und Betreuer werden anhand des Online-wfv-Spielberichtsbogens erfasst
- Toiletten sind im Vereinsheim vorhanden und dürfen nur einzeln mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden
- Die Bewirtung des Kiosks findet statt, entsprechende Abstandsregeln am Kiosk sind einzuhalten. Der Aufenthalt für
Zuschauer im Bereich des Kiosks ist untersagt
- Das Spucken auf den Sportplatz ist untersagt!

- Der obligatorische Shake-Hand vor dem Spiel sowie das gemeinsame Einlaufen entfällt
- An den jeweiligen Spielerbänken beider Mannschaften am Sportplatz wird die Zone 1 per rot-weißem Absperrband
eingerichtet wo sich ausschließlich nur Personen welche auf dem Spielberichtsbogen erfasst sind unter Einhaltung des
Mindestabstandes aufhalten dürfen
- In den Auswechselhäuschen dürfen sich max. 2 Personen mit entsprechendem Abstand aufhalten
-Liegen bei Zuschauern oder Spielern folgende Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben: Husten,
Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot und Erkältungssymptome. Diese Personen dürfen weder das Sportgelände betreten
noch am Spielbetrieb teilnehmen
- Urlaubs-/Reiserückkehrer müssen vor der der Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebes dem jeweiligen
Trainer/Abteilungsleiter Auskunft und Länge ihres Aufenthaltes nennen.
- Alle Urlaubs-/Reiserückkehrer müssen das Formular zur Wiederaufnahme vor der Teilnahme am Trainings- und
Spielbetrieb ausfüllen und dem jeweiligen Trainer/Abteilungsleiter abgeben
- Das Hygienekonzept des Württembergischen Fußballverbandes (Stand 10.07.2020), die aktuellen FAQ zum
Hygienekonzept (Stand 03.08.2020) sowie die Leitlinien (Stand 14.08.2020) des wfv finden entsprechend für alle
Punkte Geltung.
Bei Nichteinhaltung der o. g. Regeln behält sich der SC Unterzeil das Recht vor entsprechende Personen des
Geländes zu verweisen.

