Hygienekonzept zum Durchführen von Spielen auf der
Sportanlage in Mintard.
Die aktuelle Verordnung lässt Sportveranstaltungen mit
Zuschauern zu, jedoch weisen wir darauf hin, dass sämtliche
Besucher beim Betreten der Sportanlage ihre Kontaktdaten zu
hinterlegen haben.
Dieses kann durch scannen eines QR-Codes erfolgen. Dafür muss
man sich einmalig unter https://www.e-guest.de/portal-gast
registrieren.
Wer sich nicht mit der App anmelden will/kann, muss sich in eine
Rückverfolgungsliste eintragen. Diese Liste liegt am Eingang zur
Sportanlage. Bei Weigerung wird der Zugang zur Sportanlage
verwehrt.
Spieler und Trainer, die im elektronischem Spielbericht erfasst
werden, müssen sich nicht registrieren bzw. in die Liste eintragen.
Hintergrund ist die Rückverfolgung von evtl. Infektionsketten und
die damit verbundene Meldepflicht an die jeweilige
Gesundheitsbehörde.
Die erhobenen Daten werden gem. Bundesdatenschutzgesetz
behandelt und nach gesetzlicher Aufbewahrungspflicht vernichtet
bzw. gelöscht.

Der Sportplatz ist gem. dem Leitfaden des DFB in 3 Zonen
unterteilt.
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Um einen bestmöglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten,
wird die Sportanlage in drei Zonen aufgeteilt. Das Spielfeld und
der Innenraum mit den Auswechselbänken sind Zone 1, die
Umkleidebereiche bilden Zone 2. Der gesamte zugängliche
Publikumsbereich im Außen-/Freiluftbereich des Sportgeländes
wird als Zone 3 bezeichnet.
Die Umkleidebereiche sind nur mit einem Mund-Nase-Schutz zu
betreten. Die Duschräume dürfen von maximal 3 Personen
gleichzeitig betreten und genutzt werden.
Das Vereinsheim bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen.
Getränke werden nur durch das Fenster verkauft.

Auf der Sportanlage müssen alle Zuschauer eine Mund-NaseBedeckung tragen. Die Mund-Nase-Bedeckung darf auch am
festen Stehplatz nicht mehr abgenommen werden. Dies bedeutet
am Sportplatz , dass überall außerhalb vom Platz an der
Spielfeldumrandung eine Maske o.ä. getragen werden muss.
Aktive Spieler und Trainer sind von der Mund-Nasen-Bedeckung
während des Spiels befreit. Ergänzungsspieler und Betreuer
müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt auch für
ausgewechselte Spieler.
Der grundsätzliche Abstand zu anderen Personen von 1,50 Meter
ist einzuhalten.
Für das von BW Mintard gestellte Pausenwasser haben die
aktiven Teilnehmer ein geeignetes Gefäß mitzubringen.
Die Mannschaftsverantwortlichen der Mintarder Mannschaften
sind verpflichtet das Konzept dem jeweiligen Gegner frühzeitig
zukommen zu lassen.

