Stand: 09.03.2021

Hygienekonzept des FC Westharz e.V. für den Trainingsbetrieb gem. der
Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2
Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen langsam und rechtzeitig dazu gibt es
für unsere Nachwuchskicker die gute Nachricht, dass der Trainingsbetrieb für Kinder und
Jugendliche bis 14 Jahre in Gruppen von bis zu 20 Kindern ab dem 08.03.2021 wieder
zulässig ist.
Der Trainigsbetrieb unterliegt aber strengen Auflagen, die unbedingt einzuhalten sind,
damit wir den positiven Trend beim Infektionsgeschehen nicht wieder umkehren.
Auf den Sport- und Trainingsplätzen des FC Westharz e.V. sind die folgenden
Regelungen zu beachten:


Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 14 Jahren, in nicht wechselnder
Gruppenbesetzung von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen zuzüglich bis zu zwei
betreuenden Personen ist das Trainieren gestattet.



Duschen und Umkleiden bleiben gesperrt. Der Geräteraum ist nur von den
Betreuern mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Es wird empfohlen sich zuhause
umzuziehen.



Im Geräteraum befindet sich Desinfektionsmittel sowie eine Teilnehmerliste.
Diese Liste ist stehts zu pflegen und im Anschluss beim Jugendleiter
abzugeben.



Trainiert wird nur auf dem Trainingsplatz! Die Betreuer sind angehalten, jederzeit
1,5 Meter Abstand zu den Trainierenden zu halten.



Der Platz wird nur von einer Mannschaft belegt. Der Platz ist nach Trainingsende
zügig zu verlassen. Ein Überschneiden mehrerer Mannschaften soll unterbleiben.



Das gesamte Trainingsgelände sowie die Auffahrten vor dem Sportplatz dürfen
nur von den Mannschaften und Betreuern betreten werden.



Auf ein Zuschauen der Eltern/Verwandten/Freunde soll verzichtet werden. Das
o.g. Betretungverbot des Trainingsgelände gilt ebenso für die Zuschauer.



Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden.



Personen mit verdächtigen Symptomen ist der Zutritt nicht gestattet!!!+

Der Vorstand behält sich vor, kurzfristig weitere Änderungen vorzunehmen.
Wir wünschen allen Beteiligten einen schönen Aufenthalt auf unserer Sportanlage.
FC Westharz – Vorstand

Weisungen befugter Personen des Heimvereins ist stehts folge zu leisten!

