
FCU - Covid19
Hygienekonzept

Basierend auf der Landesverordnung gültig ab dem 31.05.2021 (LINK)

Die aktuellen Hygieneregeln sind zu berücksichtigen!
Siehe FCU Homepage https://union-tornesch.de Schwerpunkt Corona
Siehe auch Kreissportverband Pinneberg (LINK)

Die FCU Trainer*innen oder ihre Beauftragt*innen müssen die
gegnerischen Mannschaften und deren Zuschauer*innen über die FCU
Regeln unterrichten und für deren Einhaltung sorgen. Trainingsbetrieb
und Spiele erfolgen unter Anleitung von Übungsleiter-/Trainer*nnen

Aussentraining

● Draußen darf wieder in Gruppen bis max. 50 Personen ganz normal
Fußball gespielt werden.

Innentraining

● Innen können Spieler*innen in Gruppen von bis 25 Personen trainieren
und gegeneinander spielen.
Für Sport im Innenraum gilt bei Gruppengrößen von mehr als zehn
Erwachsenen eine Testpflicht, bei Kindern und Jugendlichen besteht ab
25 Anwesenden eine Testpflicht.

Spiele, die entsprechend der Landesverordnung als Wettkämpfe
bezeichnet werden (Paragraph 11, Abs. 5)

● Wettkämpfe gelten für Pokal- und Punktspiele und sind also nur mit
einem tagesaktuell gültigen Test der Spieler*innen, Trainer*innen,
Assistent*innen und Schiedsrichter*innen gestattet.

● Freundschaftsspiele sind von dieser Regelung ausgeschlossen!!
● Die Trainer*innen sind für die Überprüfung der Tests verantwortlich.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210306_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#doc6d854ee9-48d3-4a79-8ed7-d75ab8fc313ebodyText13
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
https://union-tornesch.de/
https://www.ksv-pinneberg.de/news/ksv-informiert-zum-coronavirus


Zuschauer*innen

Zuschauer*innen sind im Torneum bis max. 100 Personen pro
Veranstaltung nur erlaubt, wenn eine ausreichende Zahl von Ordner*innen
die Einhaltung des Abstandsgebotes sicherstellt. Dabei ist der Abstand von
1,5 m zwischen Haushaltsfremden in Anlehnung der Markierungen und
Pfosten einzuhalten.

Die Zuschauer haben sich per QR-Code und LUCA App zu registrieren
und unter Bemerkung das besuchte Spiel bzw. Trainingseinheit mit
anzugeben. Hier müssen auch begleitende Kinder oder andere Personen
mit erwähnt werden, die sich über die App´s nicht selbständig registrieren.

MASKENPFLICHT
Kann das Abstandsgebot von 1,5 m nicht eingehalten werden, so ist von
allen eine Maske zu tragen, es sei denn, sie gehören zu einem Haushalt
und der Abstand von 1,5m zu anderen Zuschauer*innen wird eingehalten
(s.a. LandesVO zum Umgang mit SARS-CoV-2;  § 5b, Abs.2). In
Innenräumen (WC, Trainingsräume, Gastronomie etc.) ist grundsätzlich
eine Maske zu tragen!

Teilnehmer*innenlisten (Vordruck siehe FCU Homepage) sind durch die
Übungsleiter*innen / Betreuer*innen verbindlich zu führen und direkt nach der
Trainingseinheit an corona@union-tornesch.de. Das heißt innerhalb von 24h !
(z.B. Screenshot, Bild, pdf, …). Wichtig sind hierbei Vorname, Name  der Teilnehmer*innen sowie
Mannschaftsbezeichnung, Adresse und Telefonnummer, der Zeitpunkt und Name der Übungsleiter*innen. Vorlage
siehe FCU Homepage

ANKUNFT UND ABFAHRT

● Im Aus- und Eingangsbereich ist die Maske zu tragen!

GESUNDHEITSZUSTAND

● Bei allen am Training Beteiligten soll durch die Trainer*innen vorab
der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210529_Corona-BekaempfungsVO.html
mailto:corona@union-tornesch.de


● Liegt eines der folgenden Symptome vor, soll die Person dringend zu
Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren:

○ Husten
○ Fieber (ab 38 Grad Celsius),
○ Fehlendes Geschmacks- und Geruchsempfinden
○ Atemnot
○ sämtliche Erkältungssymptome.

● Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im
eigenen Haushalt vorliegen.

● Bei positivem Test auf das Coronavirus, auch im eigenen Haushalt, muss
die betreffende Person die Quarantänebestimmungen der Gesundheits-
behörde einhalten und aus dem Trainingsbetrieb genommen werden.

MINIMIERUNG DER RISIKEN IN ALLEN BEREICHEN

● Fühlen sich Trainer*innen oder Spieler*innen aus gesundheitlichen Gründen
unsicher in Bezug auf das Training oder eine spezielle Übung, sollen sie auf eine
Durchführung verzichten.

● Von Übungsleiter*innen zu klären ist, ob potenziell Teilnehmende am Training
einer Risikogruppe (besonders Ältere und Menschen mit Vorerkrankung)
angehören.

HYGIENE- UND DISTANZREGELN

● Mitbringen eigener beschrifteter Getränkeflasche,
● Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld.
● Kein Abklatschen bzw. In-den-Arm-Nehmen.
● Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Ansprachen und

Trainingsübungen.

ORGANISATORISCHE UMSETZUNG GRUNDSÄTZE

● Der aktuelle Trainings- und Spielplan ist strikt einzuhalten und auf der FCU
Homepage einzusehen

● Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen informieren die
Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen Sicherheits- und
Hygienevorschriften.

● Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer*innen und
Vereinsmitarbeiter*innen) zur Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu
leisten.



Umkleide/Dusche:

● Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden ist bis zehn Personen ohne, darüber mit
Maske möglich.

● Duschen dürfen bis zehn Personen frei, darüber hinaus nur einzeln benutzt
werden

● In Innenräumen besteht grundsätzlich eine Maskenpflicht
● Die Umkleiden müssen sauber übergeben/verlassen werden. Reinigungs- und

Desinfektionsmittel befinden sich im Materialraum. Trainer*innen sind verantwortlich.

Genesene und geimpfte Personen
Grundsätzlich gelten in Anlehnung des Infektionsschutzgesetz Paragraph 28c
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28c.html, und
http://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__7.html Ausnahmen im Rahmen der
Landesverordnung für vollständig genesene und geimpfte Personen mit getesteten
Personen gleichberechtig und sind bei der Berechnung der Gruppenzahlen nicht zu
berücksichtigen. Die betroffenen Personen müssen sich entsprechend auf der LUCA-App
kennzeichen bzw. zu kennen geben und den Nachweis auf Verlangen vorzeigen können.

Vereinsmitglieder*innen mit entsprechendem Status müssen einen entsprechenden
Nachweis unter Nennung von Namen und Mannschaftszugehörigkeit in die
Corona@union-tornesch.de vorlegen.

Konzept und Leitlinien
Hygienebeauftragte:

Beim FCU Tornesch sind als Koordinator für sämtliche Anliegen und Anfragen
zum Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes zuständig:

Marc Dittmann mobil: 01520 341 6006

Mail: corona@union-tornesch.de

Vertreter: Thomas Vollstedt (FCU Vorstand) mobil: 01522 1437 39
Mail: thomas.vollstedt@union-tornesch.de

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/__7.html
mailto:Corona@union-tornesch.de

