Hygienekonzept SG 07 Untertürkheim Abteilung Fußball
Folgende Vorgaben sind zu beachten:
Die maximale Zuschauerzahl nach aktueller Corona-Verordnung wird nicht überschritten.
Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des
Spielfelds. Für die Einhaltung ist jede Person selbst verantwortlich. Zur Registrierung der Zuschauer
steht am Eingang eine Registrierungsstation und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Jeder Zuschauer
bzw. jeder Haushalt muss auf der dort vorliegenden Liste - Datum, Name, Adresse, Mailadresse oder
Telefonnummer hinterlassen. Um den Datenschutz zu gewährleisten wird die Abteilungsleitung der
SG Untertürkheim diese Liste nach 4 Wochen vernichten, falls es keine Anforderung des
Gesundheitsamtes Stuttgart gibt. Spieler und Trainer sind angehalten auf zeitversetzte Nutzung der
Zuwege zu den Kabinen. Auch auf der Auswechselbank ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zu
achten, hier sollte nur jeder 2. Sitz genutzt werden oder zusätzlich Mund und Nasenschutz getragen
werden. Wir bitten die Gastvereine darum, eigene Getränkeflaschen mitzubringen. Die SG
Untertürkheim stellt keine Getränke für den Spielbetrieb.
Umkleidekabinen:
Umkleiden und Duschen dürfen benutzt werden – allerdings zeitlich beschränkt auf das unbedingt
erforderliche Maß. Es wird jedoch empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen. Es werden der
Gastmannschaft 2 Kabinen zur Verfügung gestellt. Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein
notwendiges Minimum zu beschränken. An den Jugendspieltagen bei denen mehrere Mannschaften
nacheinander spielen ist es erforderlich Taschen und Kleidung nach dem umziehen mit nach draußen
zu nehmen. Die Umkleidekabinen werden zwischen den Spielen der Mannschaften vom Heimverein
desinfiziert.
Alle Personen, die sich krank fühlen bzw. typische Symptome einer Covid19 - Erkrankung aufweisen,
dürfen unser Sportgelände nicht betreten. Vom Besuch ausgeschlossen sind außerdem Personen, die
in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit dieser keine
14 Tage vergangen sind.
Des Weiteren gilt:
Es gibt kein Begrüßungsritual mit Abklatschen oder ähnlichem. Beachtung der Husten- und NiesEtikette. Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden).
Zugang zum Sportgelände erhält nur, wer vorab seine Kontaktdaten hinterlässt oder auf dem
Spielberichtsbogen des Spiels aufgeführt ist. Bei Nichteinhaltung der Regelungen behält sich der
SG Untertürkheim vor im Rahmen des Hausrechts diese Person des Geländes zu verweisen.
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