Hygienekonzept TV Feldkirchen für den Spielbetrieb im
VVRP und VVR

I.

Vorbemerkungen:

Ziel dieses Hygienekonzepts ist der größtmögliche Schutz vor einer Infektion mit SARSCoV2 aller am Trainings- und Spielbetrieb der Mannschaften des TV Feldkirchen Beteiligten.
Hierunter fallen Spieler, Trainer, jegliche ehrenamtliche Helfer und ggf. Zuschauer. Das
Hygienekonzept soll all diesen Gruppen entsprechende Anweisungen an die Hand geben,
um dieses Ziel zu erreichen. Es konkretisiert die im Rahmen des Hygienekonzepts des DVV
erarbeiteten Maßnahmen unter Einbeziehung der im Bundesland RLP geltenden Pandemiebestimmungen und der örtlichen Gegebenheiten der Spielstätten.

II.

Definitionen:

Die im Folgenden aufgeführten Definitionen orientieren sich am Hygienekonzept des DVV
.
Personengruppen:
Im Konzept verwendete Begriffe
Aktive Beteiligte

Erklärung
Aktive Beteiligte sind alle Personen,
die unmittelbar am Spielbetrieb
beteiligt sind:
- Spieler
- Trainer, Co-Trainer
- 1. und 2. Schiedsrichter

Im Konzept verwendete Begriffe
Passive Beteiligte

Erklärung
Passive Beteiligte sind alle Personen,
die für den reibungslosen Ablauf des
Spielbetriebes zwingend erforderlich
sind:
- Hygienebeauftragter
- Teammanager

- Schreiber, Schreiber-Assistent
- Bedienung Hallenanzeige
- Ballholer, Wischer
- Helfer
- Hallensprecher
Externe Beteiligte

- Auf-/Abbauhelfer
- Cateringpersonal
- Dienstleister außerhalb der
Passivzone

Zuschauer
3G Regelung

- alle Gäste, die dem Spiel zuschauen
Es gilt die 3G Regelung
(geimpft/genesen/getestet).
Testpflicht für alle nicht geimpften
oder genesenen Personen beim
Zutritt zu den Sportveranstaltungen
(Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom
10.8.2021).

Zonen:

Im Konzept verwendete Begriffe
Aktivzone

Erklärung
umfasst: Umkleidekabinen für
Spieler und Schiedsrichter,
Laufwege zur Aktivzone
Zutritt nur für aktive Beteiligte

Wettkampfzone

umfasst: gesamte Spielfläche
(Spielfeld und Freizone),
Aufwärmflächen, Schreibertisch
Zutritt nur für aktive und passive
Beteiligte

Passivzone

umfasst: standortspezifische Bereiche
im Umlauf an die Wettkampfzone/
Innenraum der Halle
Zutritt nur für passive Beteiligte

III. Allgemeines Verhalten:
Alle zu der Mannschaft gehörigen Mitglieder sowie alle Vereinsmitglieder, die mit der
Mannschaft in Kontakt stehen, sind mit den allgemeinen und speziellen Verhaltensregeln an
ihrem Wohnort und Arbeitsplatz sowie den entsprechenden Alltagsempfehlungen des
Robert-Koch-Instituts (im Folgenden RKI) und des zuständigen Gesundheitsamts vertraut
und befolgen diese gewissenhaft. Über Neuerungen informieren sie sich regelmäßig
(1x/Woche) online auf der Homepage des RKI (www.rki.de) und der jeweils zuständigen
Landesregierung (für Rheinland-Pfalz: www.corona.rlp.de).
Alle Beteiligten sind sich der Bedeutung der aktuellen Ausnahmesituation nicht nur im
Hinblick auf den persönlichen Gesundheitszustand, sondern insbesondere auch gegenüber
Dritten bewusst und verhalten sich dementsprechend verantwortungsvoll.

IV. Wettkampf:
1. Allgemeines
Auf den Wegen bis zu ihrem jeweiligen Bestimmungsort (Spieler: Spielfeld, Hallensprecher:
DJ-Pult etc.) tragen alle eine medizinische Maske (Mindestanforderung OP-Maske) oder eine
FFP2 Maske. Seife sowie Desinfektionsmittel wird seitens des Vereins für alle Beteiligten in
ausreichender Masse zur Verfügung gestellt (an Eingängen, am Anschreibertisch). Die Spielund Einspielbälle werden zu Beginn durch die Ballroller bzw. den Hygiene-Beauftragten oder
den Hygiene-Assistenten mit einer Oberflächendesinfektion gereinigt.

Aktive Beteiligte – Teilnahmevoraussetzung, Aufgaben und Verhalten
Zutritt für aktive Beteiligte erfolgt nur bei Befolgen dieser Bestimmungen:
-

-

Ausfüllen „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ (Anlage); begleitet durch den
Nachweis des „vollständigen Impfschutzes“ oder des Genesenen-Status gemäß
aktueller RKI- Definition ODER durch den Nachweis eines negativen CoronaTests (Antigen- Schnelltest nicht älter als 24 h; PCR-Test nicht älter als 48 h);
Händedesinfektion;
Tragen einer medizinischen Maske / FFP2 Maske;

Spieler und Betreuerteams der beiden beteiligten Mannschaften, jeweils bis zu 14 Spieler;
bis zu 5 Personen im Betreuerteam auf der Mannschaftsbank: (Trainer, Co-Trainer, CoTrainer (Scout), Physiotherapeut, Arzt; zwei Schiedsrichter in der Dritten Liga und
Regionalliga, ggf. ein Schiedsrichter-Beobachter.
Die am Spieltag seitens der Mannschaften anwesenden Personen werden auf ein Minimum
beschränkt. Nur Personen mit tatsächlicher Funktion dürfen sich am Spieltag in der
„Aktivzone“ aufhalten.
Bei Ankunft legt die Gastmannschaft eine Liste der anwesenden Personen vor.

2. Spielablauf
Im Vergleich zum bekannten Ablauf erfolgt Vorstellungs-, Begrüßungs- und Verabschiedungsszenario ohne Shake-Hands der Mannschaften und Schiedsrichter untereinander.
Die Wegführung wird am Spieltag ausreichend früh markiert.
Mannschaftsbesprechungen in der Kabine sollen nicht länger als 15 min andauern.
Für die passiv Beteiligten gilt währende ihrer Dienstausübung die Maskenpflicht.
3. Halle
Die aktiven Beteiligten betreten die Halle durch den Spielereingang. Dabei ist zuerst die
Heimmannschaft vor Ort, anschließend die Gastmannschaft und zuletzt nutzen die
Schiedsrichter diesen Weg. Auf gleichem Wege verlassen die Mannschaften und
Schiedsrichter die Halle auch wieder.
Es stehen ausreichend Umkleiden zur Verfügung, wobei jeweils zwei Kabinen jeder
Mannschaft und jeweils eine jedem Schiedsrichter zugeteilt werden.
Eine entsprechende Beschilderung erfolgt im Vorfeld.
Die passiv am Spiel beteiligten Personen betreten und verlassen die Halle über den
Zuschauereingang. Die Teilnahmevoraussetzung gleicht die der aktiv Beteiligten.
Vor Betreten des Innenraums wird auch die „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ (Anlage)
entgegengenommen und alles entsprechend dokumentiert.
Vor Durchführung des Spieltags wird grundsätzlich allen Beteiligten (aktive und passive) der
Vordruck „Selbsterklärung Gesundheitszustand“ zugestellt, um den Ablauf am Spieltag zu
beschleunigen.
Für Zuschauer gilt die 3G-Regelung. Das Tragen einer medizinischen Maske / FFP2 Maske
erfolgt bis zum Platz. Hände werden am Eingang beim Betreten der Halle desinfiziert.
Zuschauer können sich über die LUCA App einchecken oder nutzen die schriftliche
Kontaktdatenerfassung. Des Weiteren wird die festgesetzte Teilnehmer- und Zuschauerzahl
inklusive geimpfter und genesener Personen durch die aktuelle CoBeLVO beschränkt,
abhängig von der jeweils im Landkreis Neuwied geltenden Warnstufe I, II oder III.
Der Zuschauerfluss wird über den Zuschauereingang geleitet. Die Sitzflächen auf der
Tribüne werden vorab markiert. Die Abstandsregelung wird eingehalten. Die ersten zwei
Reihen werden dabei nicht belegt, um ausreichenden Abstand zum Spielfeld/Innenraum zu
gewährleisten. Ein Übertreten von der Tribüne in den Innenraum oder umgekehrt ist nicht
gestattet.
Hygiene-Beauftrage des TV Feldkirchen:

für jedes Team in SAMS hinterlegt

Anlagen
Selbsterklärung Gesundheitszustand „Aktive Beteiligte“
Selbsterklärung Gesundheitszustand „Passive Beteiligte“
Allgemeine Hygieneregeln
Die 10 wichtigsten Hygienetipps

Selbsterklärung Gesundheitszustand
„Aktive Beteiligte“

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind wir aufgefordert,
bestimmte Schutzmaßnahmen einzuhalten, um eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes zu
ermöglichen. Um die Gesundheit der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs
Beteiligter zu schützen, bitten wir um Ihre Unterstützung.
Name, Vorname (Kontaktperson):
Telefonnummer (ggf. mobil):
Mannschaft / Gruppe:
Spieltag / Datum:

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen,
• dass bei diesen aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt.
• dass sich diese innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem Risikogebiet (lt. RobertKoch-Institut) aufgehalten haben.
• dass diese aktuell nicht unter typischen Symptomen einer COVID-19- Infektion leiden
und auch innerhalb der letzten 14 Tage nicht daran gelitten haben.
Typische Symptome für eine Covid-19-Infektion sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-,
Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkungen des Geschmacks- und Geruchssinns.

• dass diese innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer Person hatten, die
positiv auf COVID-19 getestet wurde,

innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (lt. Robert-Koch-Institut) war,
an typischen Symptomen einer COVID-19-Infektion leiden.
• dass bei der Messung der Körpertemperatur keine Abweichungen festgestellt wurden.
• dass die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten werden.

Ein Zutritt zum Austragungsort des Spiels ist nur gestattet, wenn alle Angaben bestätigt
werden.
Wir bitten alle nachfolgenden Personen,
• uns unverzüglich zu informieren, wenn sich im Nachhinein etwas an den gemachten
Angaben ändert. (z.B. Wenn innerhalb von 14 Tagen nach dem Spiel typische
Symptome einer COVID-19-Infektion auftreten.)
• uns zu unterstützen, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, im Nachhinein weitere
Informationen einzuholen, um die Ausbreitung einer COVID-19-Infektion zu verhindernund
Kontaktpersonen zu schützen.
Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen auch,
• dass die oben aufgeführten Angaben richtig und wahrheitsgemäß sind.
• dass ihnen bewusst ist, dass falsche Angaben schwere Auswirkungen auf die Gesundheit
der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter sowie deren
Angehörigen haben können.
• dass ihnen bewusst ist, dass trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen ein Restrisiko
besteht, sich bei dem oben genannten Spiel mit COVID-19 zu infizieren.
• dass sie die ausliegenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen haben und
einverstanden sind, dass ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die
ausführlichen Erläuterungen zu den zweckgebundenen Rechtsgrundlagen, die
Voraussetzungen für die Datenweitergabe und die Hinweise zu den besonderen
Speicherfristen sind in den „Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO zu den
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie“ zu finden.

Na
Name

Vorname

Unterschrift

Name

Vorname Unterschrift

Vorname

Unterschrift

Selbsterklärung Gesundheitszustand
„Passive Beteiligte“

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind wir aufgefordert,
bestimmte Schutzmaßnahmen einzuhalten, um eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes zu
ermöglichen. Um die Gesundheit der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs
Beteiligter zu schützen, bitten wir um Ihre Unterstützung.

Name, Vorname (Kontaktperson):
Wohnort:
Telefonnummer (ggf. mobil):
e-mailadresse:
Verein / Institution

Funktion am Spieltag:
Spieltag / Datum:

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen,
• dass bei diesen aktuell kein positiver COVID-19-Test vorliegt.
• dass sich diese innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem Risikogebiet (lt. RobertKoch-Institut) aufgehalten haben.
• dass diese aktuell nicht unter typischen Symptomen einer COVID-19- Infektion leiden
und auch innerhalb der letzten 14 Tage nicht daran gelitten haben.
Typische Symptome für eine Covid-19-Infektion sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-,
Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkungen des Geschmacks- und Geruchssinns.

• dass diese innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer Person hatten, die

positiv auf COVID-19 getestet wurde,

innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (lt. Robert-Koch-Institut) war,
an typischen Symptomen einer COVID-19-Infektion leiden.
• dass bei der Messung der Körpertemperatur keine Abweichungen festgestellt wurden.
• dass die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten werden.
Ein Zutritt zum Austragungsort des Spiels ist nur gestattet, wenn alle Angaben bestätigt
werden.
Wir bitten alle nachfolgenden Personen,
• uns unverzüglich zu informieren, wenn sich im Nachhinein etwas an den gemachten
Angaben ändert. (z.B. Wenn innerhalb von 14 Tagen nach dem Spiel typische
Symptome einer COVID-19-Infektion auftreten.)
• uns zu unterstützen, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, im Nachhinein weitere
Informationen einzuholen, um die Ausbreitung einer COVID-19-Infektion zu verhindernund
Kontaktpersonen zu schützen.
Mit ihrer Unterschrift bestätigen die nachfolgenden Personen auch,
• dass die oben aufgeführten Angaben richtig und wahrheitsgemäß sind.
• dass ihnen bewusst ist, dass falsche Angaben schwere Auswirkungen auf die Gesundheit
der Spieler und aller an der Organisation des Spielbetriebs Beteiligter sowie deren
Angehörigen haben können.
• dass ihnen bewusst ist, dass trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen ein Restrisiko
besteht, sich bei dem oben genannten Spiel mit COVID-19 zu infizieren.
• dass sie die ausliegenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen haben und
einverstanden sind, dass ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die
ausführlichen Erläuterungen zu den zweckgebundenen Rechtsgrundlagen, die
Voraussetzungen für die Datenweitergabe und die Hinweise zu den besonderen
Speicherfristen sind in den „Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO zu den
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie“ zu finden.

Na
Unterschrift

Ort, Datum

Zeitpunkt Anreise
Zeitpunkt Abreise

Vorname Unterschrift

ALLGEMEINE HYGIENEREGELN
 Bei coronaverdächtigen Symptomen wie
Husten und Fieber zu Hause bleiben
 Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter)
 Tragen von Mund-Nase-Schutz in allen
geschlossenen Räumen
 Vermeiden von körperlichen
Begrüßungsritualen
(zum Beispiel Händedruck/Umarmungen)
 Beachten der Hust- und Nies-Etikette
(Armbeuge oder Einmal-Taschentuch)
 Waschen der Hände mit Wasser und Seife
(mindestens 30 Sekunden) und/oder
Desinfizieren der Hände

