
  

  
Schutz-   und   Hygienekonzept   zur   Eindämmung   von   SARS-CoV-2   

FC   Bergedorf   85   -   Sportplatz   Sander   Tannen,   Krusestr.3-5    (Version   11.0)   
  

Es   gilt   das   aktuell   gültige   Hygienekonzept   des   HFV   zur   Durchführung   von   Spielen   des   HFV   ( link ).   Es   
gilt   zusätzlich   die   SARS-CoV2   Eindämmungsverordnung   der   Stadt   Hamburg   ( link ).   Dieser   kompakte   
Auszug   ist   speziell   zur   Verwendung   für   die   Mannschaften,   für   die   unter   den   aktuellen   Bedingungen   
ein   Trainings-   und   Spielbetrieb   auf   den   Kunstrasenplätzen    möglich   ist:   
  

● Der   Trainingsbetrieb   ist   freigegeben   für   alle   Altersgruppen   

● Die   Übungsleiter   sowie   alle   Kinder   tragen   sich   VOR   dem   Training   in   die   entsprechenden   
elektronischen   Teilnehmerlisten    mit   Datum   und   Uhrzeit   ein.   Die   Anschriften   und   
Telefonnummern   der   jeweiligen   Mitglieder   sind   in   einer   gesonderten   Liste   vorhanden.   

● Die    Trainer/Betreuer    der    Mannschaften,   müssen   einen    Mindestabstand   von   2.5m    zu   den   
SpielerInnen   einhalten   oder   eine   medizinische   Mund-Nase   Bedeckung   tragen.   Die   bisherige   
Testpflicht   für   Anleitende   entfällt.   Der   FC   Bergedorf   85   bietet   seinen   Übungsleitern   trotzdem   
eine   entsprechende   Testmöglichkeit   an.     

● Die    Nutzung   der   Umkleidekabinen ,   Duschen   und   Toiletten   ist   nur   unter   Einhaltung   der   
Mindestabstände   (1,5m)   und   Hygienevorgaben   (nach   §   5   der   EVO)   zulässig.   

● Bei   der   Nutzung   der   Toiletten   ist   ein    medizinische   Mund-Nasen   Bedeckung    zu   tragen   

● Wir   bitten   alle    Eltern   und   Begleitpersonen   dringend   die   Anlage   nicht   zu   betreten !   
Sollte   es   dennoch   nötig   sein,   tragen   die   Eltern   sich   in   die   jeweilige   Kontaktliste   der   
Mannschaften   ein   (elektronisch).   Es   müssen   1.5m   Mindestabstand   eingehalten   oder   
entsprechende   Masken   getragen   werden.   Die   jeweiligen   Trainer   tragen   die   Verantwortung   für   
die   Einhaltung   dieser   Regel   gegenüber   dem   Bezirksamt.   

● Für   die   Durchführung   von   Spielen   gilt   das   Konzept   des   HFV   ( link )     

● Für   Spiele   auf   der   Anlage   Sander   Tannen   gilt:   

○ Jede   auf   dem   Sportplatz   befindliche   Person   trägt   einen   medizinischen   Mund-Nasenschutz   
bei   sich,   der   bei   geringerem   Abstand   als   1.5m   getragen   wird   

○ Die   Sportler*innen   sind   angehalten   bereits   umgezogen   auf   der   Anlage   zu   erscheinen     

○ Bis   zu   150   Zuschauer   sind   auf   der   Sportanlage   Sander   Tannen   Platz   2   unter   
Berücksichtigung   von   §   18a   der   Eindämmungsverordnung   der   Freien   und   Hansestadt   
Hamburg   gestattet.   Kontaktnachverfolgung   ist   durch   die   App   “Luca”   bzw.   Listen   in   
Papierform   sichergestellt.   

○ Die   Nutzung   der   Umkleidekabinen   ist   nur   unter   Einhaltung   der   Mindestabstände   (1,5m)   
und   Hygienevorgaben   (nach   §   5   der   EVO)   zulässig.   Wird   dieser   Abstand   unterschritten   
muss   ein   medizinischer   Mund-Nasenschutz   getragen   werden.   

○ Beide   Mannschaften   geben   eine    ausgefüllte   Kontaktliste,   aller   Personen    die   am   Spiel   
beteiligt   sind   und   im   Namen   des   jeweiligen   Vereins   auf   der   Anlage   befindlich   sind,   ab.   Die   
Liste   muss   folgende   Daten   enthalten:   Name,   Vorname,   Anschrift,   Telefonnummer   +   
Datum,   Uhrzeit,   Spielpaarung   und   Spielnummer.  
Ein   Vordruck   für   die   Kontaktliste   kann   hier   heruntergeladen   werden   (es   kann   der   
Vereinseigene   genutzt   werden,   solange   alle   o.g.   Daten   enthalten   sind)   :    Link     

○ Zugang   sowie   Ausgang   nach   dem   aktuellen   Wegekonzept   (siehe   Seite   2)   
   

Michael   Meyer   
Jugendleiter   und   Hygienebeauftragter   FC   Bergedorf   85   
E-Mail:    jugendleitung@fc-bergedorf85.de   
  
  

     

  

https://www.hfv.de/downloads/Corona-Hygienekonzepte/21-06-21%20Hygienekonzept%20des%20HFV.pdf
https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hfv.de/downloads/Corona-Hygienekonzepte/21-06-21%20Hygienekonzept%20des%20HFV.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KOEUuEGZgxcQe6rE-ZuMNfbx5v94quIX/view?usp=sharing
mailto:jugendleitung@fc-bergedorf85.de


  
  

  

  

   

  


