Jan Strüben

25365 Klein Offenseth-Sparr., den 01.06.2021

TSV Sparrieshoop
Spartenleiter Fussball

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der 14-tägigen Veränderungen der jeweiligen Landesverordnungen in Sachen „Corona“,
werden wir das Hygienekonzept der Fussballsparte regelmäßig überprüfen und den neuen Regeln
anpassen.

Zuerst muss Ihnen / Euch mitgeteilt werden, dass das Amt des Coronabeauftragten des TSV
Sparrieshoop gewechselt hat.
Neuer Coronabeauftragter ist Herr Theodor Schinkel, Tel.: 0174-4037309.

Ab dem 31.05.2021 gilt für die Sportanlage in Sparrieshoop ergänzend folgendes Hygienekonzept.

Anlage/Plätze

Hier gelten die allgemeinen Grundsätze der Coronamaßnahmen, die sogenannte „AHA-Formel“, die
allgemein geläufig sein dürften.
Schaubilder hängen u.a. an den Fenstern des Vereinsheims.
Sämtliche Plätze können genutzt werden.
Als Zugangsmöglichkeiten dienen die Parkplätze „vorne“, Am Rosengarten 4, 25365 Klein OffensethSparrieshoop und der Parkplatz an der Turnhalle, Rosenstraße/Brücke vor der A 23.
Beim Betreten der Anlage ist auf die Mindestabstände zu achten.
Das Vereinsheim steht im Ausnahmefall zur Verfügung, in Vereinsheim gilt die Maskenpflicht.

Duschen/Kabinen

Die Duschen/Kabinen stehen zur Verfügung.
Pro Kabine sind zehn Personen, pro Dusche 4 Personen zeitgleich erlaubt.

Die Kabinen werden vom verantwortlichen Trainer vor Ort dem Gastverein zugewiesen.
Es ist auf die „Kohortenregelung“ zu achten, eine Vermischung untereinander sollte verhindert
werden.

Trainingsgruppen

Ab sofort ist Kontaktsport von bis zu 50 Personen erlaubt.
Auch hier sollte so gut es geht auf die „AHA-Formeln“ geachtet werden.
Es sind Teilnehmerlisten zu führen, die Verwaltung/die spätere Vernichtung der Listen wird in die
Hände der Trainer/Betreuer gelegt.
Sie müssen auf Verlangen vorgezeigt werden!

Spielbetrieb (Test-/Freundschaftsspiele)

Test-/Freundschaftsspiele sind ab dem 31.05.21 erlaubt.
Diese müssen offiziell beim Schiedsrichterobmann angemeldet werden, der Platzwart ist zeitnah zu
informieren!
Da das Ganze als Wettbewerb gilt, müssen die Mannschaften Spieler-/Teilnehmerlisten erstellen.
Diese Listen können händisch oder über die „Luca-App“, die auf der Anlage des TSV Sparrieshoop
eingerichtet wurde, erstellt werden!
Die Spieler/Teilnehmer müssen ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen.
Gültig sind Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) sowie PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden).
Der Nachweis ist in schriftlicher oder digitaler Form vorzulegen.
Nicht gültig sind „Selbsttest/Spucktest“.
Hiervon sind auch die Trainer/Betreuer etc. und der/die Schiedsrichter betroffen.
Auch diese Personen müssen den geforderten „Negativnachweis“ erbringen.
Wir als gastgebender Verein haben die Aufgabe, dieses zu überprüfen und Sorge zu tragen, dass
ausschließlich negativ Getestete an dem Test-/Freundschaftsspiel teilnehmen.
Der Trainer des Gästeteams ist dafür verantwortlich, die Tests beim Corona-Check-in vorzulegen.
Wir als Gastgeber übernehmen den Abgleich mit dem Spielbericht.

Zuschauer:

Es sind wieder bis zu 50 Zuschauer bei Test-/Freundschaftsspielen erlaubt.
Für die Zuschauer gelten die „AHA-Formeln“, Zuschauer müssen eine qualifizierte Mund-NasenBedeckung tragen!
Einen Sonderstatus haben hier Personen, die
-über einen vollständigen Impfschutz (Impfung + 14 tägige Verweildauer)
-an Corona erkrankt waren und als genesen gelten.
Diese Personen müssen diesen Nachweis erbringen und werden dann nicht mitgezählt.

Verbleibe mit sportlichem Gruß

Jan Strüben

