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Der BV DJK Kellen 1913/1920 e.V. orientiert sich an
dem Plan des stufenweisen Vorgehens der Landesregierung für NRW und seiner Umsetzung im Bereich „ Sport- und Breitensport „ unter dem Vorbehalt der Entwicklung
des Infektionsgeschehens vom 30.05.2020.
am „Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes“ des DFB vom 07.05.2020
Der Schutz der Gesundheit steht über allem und die behördlichen Verfügungen und
Auflagen sind strikt zu beachten. Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme am Trainingsbetrieb!
Die nachfolgenden Punkte werden zwischen Trainern (m/W) und den Spielern (M/W)
unterschrieben. Trainer & Spieler bilden zusammen die Gruppe der Sportler (M/W).
Ein entsprechendes Reinigung-und Desinfektionsplan für die komplette Sportanlage
wurde erstellt. Die Einhaltung aller Maßnahmen wird täglich stichprobenartig überprüft. Die Überprüfungen sind regelmäßig zu dokumentieren und zentral abzulegen.
Jeder Sportler hat vor Teilnahme am Trainingsbetrieb die Anwesenheitsliste zur Teilnahme am Trainingsbetrieb des BV DJK Kellen 1913/1920 e.V. während der CoronaPandemie auszufüllen.

Gesundheitszustand
> liegt eines der folgenden Symptome vor, darf der Sportler nicht die Platzanlage betreten
und sollte umgehend seinen Hausarzt kontaktieren: Husten, Fieber ab 38 Grad Celsius,
Atemnot sowie sämtliche Erkältungssymtome.
> die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt
vorliegen.
> Bei positiven Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss der betroffene Sportler
zwei Wochen aus dem Trainingsbetrieb genommen werden.
> Alle Sportler verpflichten sich bei gesundheitlichen Einschränkungen oder KrankheitsSymptomen diese unmittelbar zu melden und nicht am Trainingsbetrieb teilzunehmen.
> Sportler, die einer Risikogrüppe angehören, haben besonders darauf zu achten, das Risiko
einer Infektion bestmöglich zu minimieren. Spieler informieren ihren Trainer, der dies im
Trainingsbetrieb entsprechend berücksichtigt.

Organisatorisches zum Trainingsbetrieb
> Die Vereinsverantwortlichen informieren die Trainer über dieses Konzept.
> Trainer informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen Sicherheit-und
Hygienevorschriften.
> Den Anweisungen der Trainer & Hygienebeauftragten zur Nutzung des Sportgeländes ist
Folge zu leisten.
> Eine Platzhälfte darf nur von einer Trainingsgruppe genutzt werden. Die Trainingszeiten

müssen so organisiert werden, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Trainingsgruppen
bestmöglich vermieden wird.
> Beim Sport im Freien ist für eine Gruppe von höchstens 10 Personen der nicht-kontakt
freie Sport zulässig
> Die Spielform 5 gegen 5 mit Zweikämpfen und allem was zum Fußball gehört, ist erlaubt.
> Die Trainer sind verpflichtet eine gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je
Trainingseinheit in Form einer Anwesenheitsliste zu führen.
> Ankunft an der Platzanlage frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn.
> Alle Sportler kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände. Lediglich das Schuhwerk
darf auf dem Sportplatz gewechselt werden. Sporttaschen oder abgelegte Kleidungsstücke
sind ebenfalls unter Einhaltung der Abstandsregelung neben dem Spielfeld zu deponieren.
> Verlassen des Vereinsgelände erfolgt nach dem Training.; dass Duschen erfolgt zu Hause.
> Bei An-und Abreise sind die Abstandsregeln zu beachten.
> Die Trainingszeiten sind so zu definieren, dass es möglichst zu keinem Kontakt zwischen
den jeweiligen Trainingsgruppen bei der An-und Abreise kommt.
> Die Nutzung sowie das betreten des Sportgeländes ist nur gestattet, wenn ein eigens
Training stattfindet
> Zuschauer, Begleitpersonen bzw. Fahrer sind beim Training unter Beachtung und Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften dem Trainingsbetrieb beiwohnen.
> Maximal 100 Personen Zuschauer dürfen die Sportanlage unter den bekannten Hygieneauflagen und Abstandsregel wieder betreten.
> Der Zugang zu einer Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt.

> Die Sanitäräume dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.
> Das Platzhaus und alle Umkleiden und Duschen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
> Es ist darauf zu achten, dass die Aktiven ihre eigenen Getränke/ Flaschen mitbringen.
> Die Trainingsformen müssen unter Einhaltung der Anstandsregeln & Hygienevorschriften
erfolgen.
> Je Platzhälfte dürfen maximal zehn Spieler gleichzeitig trainieren.
> Die Austragung von Zweikämpfen und Körperkontakte kann wieder uneingeschränkt
erfolgen.
> Ballkontakte mit der Hand sind zu minimieren

Abstandsregeln und Hygienevorschriften
> Vor und nach dem Trainingsbetrieb sind die Hände zu desinfizieren. Jeder Trainer erhält
Desinfektionsmittel mit dem die Desinfektion der Hände aller Sportler erfolgt.
> Körperliche Begrüßungsrituale sind unterlassen.
> Getränkeverkauf ist an eine Trainingsgruppe von maximal 10 Personen unter Berücksichtigung der Anstandsregeln erlaubt.
> Spucken und Nase putzen auf dem Trainingsfeld ist zu unterlassen.
> Gemeinsames Jubeln in Form von Abklatschen, In-den-Arm-nehmen o. ä. ist zu vermeiden

> Wunden sind mit einem Pflaster oder Verband abzudecken.
> Beim Husten und Niesen ist ein Taschentuch zu benutzen oder die Armbeuge vor Mund
oder Nase zu halten. Jeder Trainer ist verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz für Notfälle
mitzuführen.
> Ein Erste-Hilfe-Set mit Mundschutz und Einmalhandschuh wird vom Verein gestellt. Eben
falls sind alle zugänglichen Räumlichkeiten mit Desinfektionsmitte und Papiertücher aus gestattet.
Das vorstehende Konzept wurde nach besten Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr im Rechtssinne kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass
durch die zuständigen Behörden bzw. Stellen, weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz getroffen werden können. Die Vereinsverantwortlichen
prüfen dies regelmäßig.
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