Richtlinien zum Trainingsspielbetrieb der Fußballabteilung des TSV
Meeder
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainingsspiele müssen offiziell angemeldet werden
Die Gastmannschaft muss über unser Hygienekonzept zeitnah informiert werden (per Mail oder
durch Hinweis auf unsere Homepage)
bei Betreten und Verlassen der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände
jeglicher Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist
untersagt
die beiden Mannschaften betreten und verlassen den Kabinentrakt durch unterschiedliche Eingänge
(Heimmannschaft Haupteingang, Gastmannschaft Hintereingang beim Ball-raum, Schiedsrichter
Haupteingang)
Zuschauer während des Testspiels sind untersagt, lediglich bei minderjährigen Spielern ist die
Anwesenheit der Eltern als Sorgeberechtigte möglich
Auf einen Aufenthalt im Kabinentrakt während einer Spielunterbrechung oder der Halbzeitpause wird
verzichtet. Diese finden auf dem Sportgelände statt
von jedem teilnehmenden Spieler des Gastvereins ist einmalig eine Einverständniserklärung
auszufüllen, bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten die Einverständniserklärung
unterschreiben (Ablage im Ordner „Testspiele“ in Sprecherkabine)
vor dem Spiel ist eine Teilnehmerliste (Teilnehmerliste Testspiel) von den beiden Trainern
auszufüllen und durch die Spieler zu unterschreiben (Ablage in entsprechenden Ordner in
Sprecherkabine)
Umkleidekabinen können unter Einhaltung der Abstandsregel genutzt werden (max. 5 Personen
zeitgleich), Nutzung zweier Kabinen pro Mannschaft
Duschen können im Bedarfsfall genutzt werden, auch hier ist die Abstandsregelung einzuhalten (max. 4
Personen zeitgleich)
nur der Trainer und der Betreuer betreten den Ballraum und geben die Spielmaterialien aus
die Sportler bringen ihre eigenen Getränke für das Spiel mit
verwendete Trikots sind durch den Trainer einzusammeln und bis zur nächsten Nutzung bei 60 Grad zu
waschen
nach dem Spiel verlassen die Sportler schnellstmöglich das Trainingsgelände
Trainer räumen die Spielutensilien (Bälle etc.) auf und desinfizieren diese
das Desinfizieren der Spielutensilien wird auf der Testspielliste vom Trainer durch seine Unterschrift
bestätigt
Anschließend wird die Liste in den Ordner der jeweiligen Mannschaft in der Sprecherkabine geheftet
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Unterschrift Hygienebeauftragte

