FV Fulgenstadt
Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb
des FV Fulgenstadt 1948 e.V. – Version

7.0 (8. März 2021)

basierend auf der Corona-VO-BW vom 7. März 2021
basierend auf dem Musterkonzept des WFV vom 10. Juli 2020 (Version 1.2)

Kernpunkte die während allen Trainingseinheiten
einzuhalten sind
Trainingseinheiten können aktuell nur im Freien stattfinden.
Aktuell kann nur Training für Kinder bis einschließlich 14 Jahren angeboten werden.
Die Teilnehmer müssen sich vor dem Training beim Trainer an-/abmelden, damit
dieser das Training der Teilnehmerzahl entsprechend planen kann.
Die Teilnehmer sollten auf Fahrgemeinschaften verzichten. Wenn dennoch
Fahrgemeinschaften gebildet werden ist ein Mundschutz angeraten.
Die Teilnehmer werden ins Trainingsprotokoll eingetragen und dabei abgefragt, ob
sie sich gesund und fit fühlen – gleichzeitig wird nochmals auf die besonderen
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften hingewiesen. Diese Dokumentation erfolgt pro
Trainingseinheit und die Gruppenzuordnung muss hieraus ersichtlich sein.
Die Kabinen, Duschen und Toiletten müssen zwingend geschlossen bleiben.
Die Teilnehmer müssen Trinkflaschen selber mitbringen. Diese müssen mit dem
Namen beschriftet sein und können NICHT am Wasserhahn wieder befüllt werden.
Es gibt keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck & Umarmung).
Der Verein möchte nicht, dass Eltern beim Training anwesend sind, da dies zu
weiterem Aufwand und Ablenkung führt.
Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von
mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten
werden; davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche
Sport-, Spiel- und Übungssituationen.
Trainingsformen entsprechen kontaktarmen Gruppensport (max. 20 Personen pro
Gruppe)
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die Trainer müssen kontaktarme Spielformen anbieten und auf ein
Abschlussspiel verzichten.
pro Trainingseinheit können mehrere Gruppen parallel trainiert werden.
die Trainingsgruppen müssen klar erkennbar sein (räumliche Trennung).
eine Durchmischung der Gruppen muß vermieden werden.

Während des Trainings gibt es kein Abklatschen, kein In-den-Arm-Nehmen und kein
gemeinsames Jubeln.
Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig
gereinigt und desinfiziert werden (es stehen hierzu Behältnisse bereit).
Der Trainer sollte einen Mundschutz und Handschuhe mitführen, um in Erste-Hilfe
Situationen dem Spieler helfen zu können.
Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5
Metern zu anderen Personen einzuhalten.

Sportgelände
Die Trainingszeiten werden so angepasst, dass es nicht zu Überschneidungen und
Ansammlungen kommen kann.
Auf dem gesamten Sportgelände sind Hinweis Schilder angebracht zum Thema
Abstand & Hygiene.
In den Toiletten sind gesondert Reinigungs- und Desinfektionsmittel vorhanden.
Die Umkleiden / Duschen / Toiletten werden in regelmäßigen Intervallen gereinigt
und gelüftet.
Der Gastronomiebereiche des Vereins (Kiosk) bleibt für öffentliches Publikum
weiterhin geschlossen.
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