Hygiene Konzept Rhenania Hinsbeck
Zur Einhaltung der CoronaSchutz-Verordnung und Hygiene-Regelungen des Landes NRW
und der Stadt Nettetal

1. Alle Besucher/innen (Trainer/innen, Spieler/innen, Vereinsmitglieder) akzeptieren beim
Betreten der Anlage die aktuellen Hygieneregeln, insbesondere die AHA-Regeln
a. Es muss mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten werden
b. Regelmäßiges Händewaschen
c. Mindestens Alltagsmaske tragen
2. Bei Betreten der Anlage sind ausserdem folgende Dinge zu beachten:
a. Zutritt ist nur erlaubt, wer sich vorher angemeldet hat.
b. Zutritt ist nur erlaubt, ohne Krankheitssymptome und ohne vorherigen, bewußten
Kontakt zu Infizierten
c. Zuschauer sind keine erlaubt
3. Zum Training erlaubt sind Gruppen von höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von
einschliesslich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Trainer/innen oder Aufsichtspersonen.
4. Zwischen den beiden unter 3. genannten Gruppen ist dauerhaft ein Abstand von mindestens
fünf Metern einzuhalten.
5. Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen.
6. Die Toilette ist für die dringenden „Bedürfnisse“ geöffnet. Sie darf nur einzeln und mit MundNasen-Schutz betreten werden.
7. Die Toilette wird regelmässig sauber gemacht und mit ausreichendem Hygienematerial
ausgestattet.
8. Den Ballraum dürfen nur die Trainer/innen betreten. Die benutzten Geräte/Bälle sind nach
Gebrauch sauber zu machen.
9. Die Trainer/innen sind verpflichtet die Anwesenheit aller Trainierenden für alle
Trainingseinheiten mit Namen und Zeit der Anwesenheit zu dokumentieren. Außerdem sind
Adresse und Telefonnummer aufzunehmen falls sie beim Trainer oder
Vereinsverantwortlichen nicht vorliegen. Damit sollen mögliche Infektionsketten
nachvollziehbar sein. Die Listen werden digital geführt, als pdf Datei gespeichert und an
Sebastian Manthey, als Verantwortlichen für die Jugend, unaufgefordert nach dem Training
gemailt.
10. Das Spucken auf den Platz soll vermieden werden. Trainer/innen sind angehalten die
Spieler/innen darauf hinzuweisen.
11. Während des Trainings wird die Sportanlage geschlossen oder so beaufsichtigt, dass
unberechtigter Zugang ausgeschlossen wird.
12. Für auf der Sportanlage erlittene Ansteckungen kann weder die Stadt Nettetal noch der
Verein SC Rhenania Hinsbeck haftbar gemacht werden.
13. Alle registrierte, persönlichen Daten werden für mindestens vier Wochen bereitgehalten und
danach gelöscht.
14. Es wird auf die CoronaSchutzVerordnung des Landes NRW sowie auf die Empfehlungen des
Landessportbundes NRW hingewiesen.
15. Das Hygienekonzept wird auf unserer Internetseite, Facebook-Seite und auf der Sportanlage
per Aushang öffentlich allen zugänglich gemacht.

