Hygienekonzept Rot-Weiss Barop 1896 e.V.
Der Fußballvorstand des RW Barop 1896 e.V. hat auf Ankündigung der NRW-Regierung, die
Sportplätze für die Vereine unter Einhaltung der Corona Schutz Verordnung zu öffnen, ein
Hygienekonzept zur Aufnahme des Trainingsbetriebes erstellt.
Die nachfolgenden Informationen sollen das Konzept verdeutlichen.

Richtlinien zur Aufnahme des Trainingsbetriebes auf dem Sportplatz Parkhaus Barop
Damit die Fußballabteilung einen eingeschränkten Trainingsbetrieb wieder aufnehmen kann,
ist es von großer Wichtigkeit, dass die Vorgaben der Bundesregierung, des Landes NRW und
der Stadt Dortmund eingehalten werden. Uns als Fußball Vorstand ist es durchaus bewusst,
dass die Einhaltung der Vorgaben einen organisatorischen Kraftakt darstellt, daher werden
wir einen außerordentlichen Zeitplan der Trainings erstellen der eingehalten werden muss.

Bitte beachtet, dass das Training etwas anders sein wird als sonst.
Die Handlungsanweisungen des Vorstandes sind unbedingt einzuhalten und Folge zu leisten.
•

die vom Vorstand vorgegebenen Trainingstage / Zeiten sind einzuhalten.

•

es dürfen sich pro Trainingszeitraum maximal 4 Mannschaften auf der Sportanlage
aufhalten.

•

die Kabinen und Duschen bleiben geschlossen.

•

das Trainingsmaterial wird nur vom Trainer aus der Garage geholt und zurück
gebracht, bitte nur einzeln in die Garagen gehen.

•

die Mannschaften werden gebeten, erst zum Trainingsbeginn den Sportplatz zu
betreten und nach dem Training zügig den Sportplatz zu verlassen.

•

Spieler, die Krankheitssymptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder
Erkältungsanzeichen aufzeigen, dürfen NICHT am Training teilnehmen bzw. werden
sofort nach Hause geschickt. Gleiches Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen
Personen im eigenen Haushalt vorliegen.

•

am Sportplatz werden an den Eingängen Desinfektionsspender aufgestellt, mit denen
jedes Kind und Erwachsene unter Anweisung der Trainer sich vor und nach dem
Training die Hände desinfiziert.

•

das Abklatschen, sowie jeglicher Körperkontakt sind strengstens untersagt, bitte
gestaltet das Training dementsprechend.

•

einen Getränkeverkauf wird es vom Verein nicht geben, jeder Sportler muss sich
seine eigene und gekennzeichnete Trinkflasche mitbringen.

•

um eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können, muss für jedes Training
eine Anwesenheitsliste vom Trainer geführt werden, die sofort nach Trainingsende
dem Vorstand übermittelt werden muss.

•

das Betreten und Verlassen des Sportplatzes wird nicht von zwei Mannschaften
gleichzeitig durchgeführt, sondern nach Absprache der Trainer getrennt voneinander.

•

der Zugang zu den Toiletten wird einzeln ermöglicht.

•

die oben aufgeführten Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt worden.
Eine Haftung im Rechtssinne wird vom Rot – Weiß Barop nicht übernommen.
Bitte beachtet, dass die Regeln jederzeit von den zuständigen Stellen/Behörden
geändert und/oder erweitert werden können.
Alle Personen die den Sportplatz betreten sind vorab dazu verpflichtet sich über
Neuerungen zum Thema Infektionsschutz zu informieren und diese ggf. umzusetzen.

Aufenthalt von Eltern
Bei Kindern unter 14 Jahren ist eine Begleitperson pro Kind erlaubt.
Damit wir den Kontakt unter allen Spielern und Eltern so gering wie möglich halten, nutzt
bitte die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge.
Der Zugang für unbeteiligte Zuschauer zum Sportplatz ist nicht gestattet.

SOLLTEN DIE VORGABEN NICHT EINGEHALTEN WERDEN, SIND WIR GEZWUNGEN, DEN
TRAININGSBETRIEB WIEDER EINZUSTELLEN.

Wir wissen, dass es keine optimale Lösung ist. Es ist aber, Stand heute, die einzige
Möglichkeit den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen.

Bleibt alle Gesund und Danke für Eure Unterstützung!
Euer Fußballvorstand

