M a ß n a h men f ü r d e n S p i el be t rie b
Abläufe/ Organisation Vorort:
WICHTIG: In allen Räumlichkeiten innerhalb der Umkleidekabinen gelten die Schutz- & Hygieneregeln für Spieler/innen!!!

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände
Ankunft der beiden Teams.
• Frühestens 60 min vor Anpfiff bei Spielen der Regionalliga Jugend, bei allen anderen Teams 45 min vor Anpfiff
• Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandregelungen etc. sind einzuhalten.
• Die Anreise der Schiedsrichter mit Team, kann unter Einhaltung der Abstandsregelungen in einem Auto erfolgen.
• Getränke für die Gastmannschaften können nicht zur Verfügung gestellt werden (bitte diese selbst mitbringen).
Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
•

Die Mannschaften von U8-U13 und die weiblichen Jugendmannschaften sollen bitte bereits umgezogen zu den Spielen kommen.

•

Nach dem Spiel besteht leider keine Möglichkeit zum Duschen.

•

Die Mannschaften von U14-U19 sollen bitte bereits umgezogen zu den Spielen kommen.

•

Nach dem Spiel können die Kabinen und Duschen nach dem jeweiligen Belegungsplan genutzt werden.

•

Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine abhalten. Diese sollten im Freien unter Einhaltung des Mindestabstands durchgeführt werden.

•

Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.

•

Alle Personen, die sich in den Kabinen aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten
werden kann.
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Duschen/ Sanitärbereich

•

Abstandsregeln gelten auch in den Duschen und im Sanitärbereich.

•

Zeitgleich können drei Spieler jeder Mannschaft die Duschen nutzen.

Weg vom Eingang zum Sportplatz
•

Beachten der zeitversetzten Nutzung der Zuwege von den Kabinen, über den Eingang bis hin zum Spielort.

•

Die Teams gehen geschlossen zum Spielort und halten den Wegeplan ein. Beim Eingang werden die Hände desinfiziert.

Aufwärmen
•

Beim Aufwärmen sollte sich die Startelf getrennt vom restlichen Kader warm machen.

•

Die Auswechselspieler müssen sich an die geltenden Abstandsregeln halten.

Einlaufen der Teams
•

Zeitlich getrenntes Einlaufen der beiden Mannschaften.

•

Kein Handshake & kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften.

Trainerbänke/ Technische-Zone
•

Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der Technischen -Zone des eigenen Teams aufzuhalten.

•

In allen Fällen ist der Mindestabstand einzuhalten.
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Halbzeit
•

In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien.

•

Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden.

Nach dem Spiel
•

Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen

•

Abreise Teams:
•

•

Räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Anreise.

Bei aufeinander folgenden Spielen müssen die Zuschauer sofort nach Spielende über den gekennzeichneten Ausgang den Innenraum (Zone 3)
verlassen.

Z o nierung
Zonierung des Sportgeländes
Das Sportgelände wird in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen geregelt.

Zone 1: Spielfeld/ Innenraum
•

In Zone 1 (Spielfeld inklusive Spielfeldumrandung und ggfls. Laufbahn) befinden sich nur die für den Trainings - und Spielbetrieb notwenigen
Personengruppen:
•
Spieler, Trainer, Teamoffizielle
•
Verbandsbeauftragte, Hygienebeauftragter, Schiedsrichter/-Beobachter/-Paten
•
Medienvertreter

•

Zone 1 wird ausschließlich über den ausgewiesenen Weg betreten!

•

Sofern Medienvertreter im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt benötigen, erfolgt dieser nur nach vorheriger Anmeldung beim Hei mverein und
unter Einhaltung des Mindestabstandes.
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Zone 2: Umkleidebereich
•

In Zone 2 (Umkleidebereich) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:

•

Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandregelung.

•

In sämtlichen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
•
Spieler, Trainer, Teamoffizielle
•
Verbandsbeauftragte, Hygienebeauftragter, Schiedsrichter/-Beobachter/-Paten
•
Medienvertreter

Z o nierung
Zuschauerbereich
•

Die Zone 3 „Zuschauerbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, welche frei zugänglich und unt er freiem Himmel
(auch überdachte Außenbereiche) sind.

•

Zone 3 wird ausschließlich über die ausgewiesenen Eingänge und Ausgänge betreten/ verlassen! (Beschilderung vor Ort)
•
Den Kunstrasenplatz 1 kann man nur über den Haupteingang an der Geschäftsstelle erreichen (sieheWegeplan)
•
Den kleinen Kunstrasen (Käfig) kann man nur über den unteren Parkplatz erreichen
•
Den Kunstrasenplatz 2 kann man nur über den Haupteingang der BSA Mainz-Mombach erreichen
•
Alle anderen Durchgänge sind geschlossen!
•
Die Begrüßung findet nur verbal statt, ein Handschlag oder ähnlicher Körperkontakt ist untersagt.
•
Alle Zuschauer müssen sich an den Eingängen der Sportanlagen registrieren und Hände desinfizieren.
• Das dazu nötige Formular steht auf der Homepage als Download bereit und kann bereits fertig ausgefüllt mitgebracht werden.
• Dies erspart am Spieltag lange Wartezeiten.
• Link: https://tsvschott.de/wp-content/uploads/2020/09/Erfassung-der-Kontaktdaten-auf-Basis-des-Hygienekonzepts.pdf
• Beim Verlassen der Anlage ist der Wege-Plan zu beachten und den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten.
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Wenn sich jemand nicht daran hält, sehen wir uns gezwungen, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und solche Personen vom
Sportgelände zu verweisen.

Hygienebeauftragte TSV SCHOTT Mainz e.V.:
Andreas Lemb:

0172-8841240

Samuel Horozovic: Samuel.horozovic@tsvschott.de

W e g e -P l a n F u ß b a l ls p i e l e K u n s t ra s e n

Schutz- & Hygieneregeln für Spieler/innen

