Hygienekonzept TUS 1900 Eisern e.V.
für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ab 22.06.2020
am Kalmberg-Sportplatz in Eisern
- maßgeblich für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ist die Corona-Schutzverordnung des Landes
NRW in seiner Fassung vom 15.06.2020
- Zunächst werden Desinfektionsmittelspender angebracht.
Eingang vom Parkplatz kommend zwischen den beiden Kabineneingängen sowie im Damen-WC und
Herren-WC im rückseitigen Außenbereich des Sportheimes.
- Papierhandtücher werden seitens der Stadt Siegen zur Verfügung gestellt, genügend Seife zum
Händewaschen steht ständig zur Verfügung.
- Der Ballraum und die Garage für Trainingsutensilien ist für Spieler tabu, nur Trainer und Betreuer
werden Bälle sowie Trainingszubehör aus den jeweiligen Räumlichkeiten holen und auch dort wieder
verstauen. Dieses Trainingszubehör wird nach jedem Benutzen von den Trainern/Betreuern desinfiziert.
Hierzu dient Flächendesinfektionsmittel aus bereitgestellten Sprühflaschen.
- Umkleidekabinen und Duschräume bleiben bis auf Weiteres im Sportheim Eisern geschlossen.
Möglichkeiten zum regengeschützten Abstellen von Sporttaschen werden im Bereich der beiden
Holzhütten und des großen Schirmes (6 x 6 m) neben dem Spielfeld geschaffen.
- Toilettenbenutzung: Es darf sich jeweils nur eine Person in der Damen- bzw. Herrentoilette aufhalten.
- Hinweisschilder zwecks Hygienevorschriften und Verhaltensregeln werden an allen wichtigen Bereichen
des Sportgeländes angebracht. Dies sind die allgemein gültigen Hygienevorschriften.
- Aufgaben der Aktiven: Jeder Spieler und Trainer ist verpflichtet zu jedem Training die ausgefüllte
Gesundheitscheckliste unterschrieben mitzubringen zwecks Dokumentation. (Rückverfolgung der
Teilnehmer) Die Trainer/Betreuer sammeln die Dokumente vor jedem Training im Eingangsbereich
Sportplatz von den Spielern ein und kontrollieren diese. Sollten die vom Spieler gemachten Angaben eine
Teilnahme an der Trainingseinheit nicht zulassen, ist dem Spieler die Teilnahme zu untersagen. Die
Teilnahme am Trainingsbetrieb darf nur mit vollständig ausgefüllter Checkliste erlaubt werden.
- Trainingszeiten: Die Trainingszeiten gemäß aktuellem Belegungsplan sind strikt einzuhalten. Die
Trainingszeiten beinhalten einen Zeitpuffer für den Wechsel der Mannschaften auf dem Trainingsgelände.
Sollte es vermehrt dazu kommen, dass eine Mannschaft die Trainingszeiten nicht einhält, wird diese
Mannschaft vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.
- Die Trainer/Betreuer sind verantwortlich für die Einhaltung der Hygienevorschriften, die Dokumentation
der Trainingsteilnehmer einschließlich Begleitpersonen, sowie das ordnungsgemäße Ausfüllen der
Checkliste Trainer/Betreuer. Die vollständigen Dokumente werden vom Trainer/Betreuer nach der
Trainingseinheit in der dafür vorgesehenen Ablage im EDV-Raum hinterlegt.
Der Verein archiviert die Dokumente und wird diese nach 4 Wochen konform der Datenschutzverordnung
entsorgen.

