Information zu den Hygienemaßnahmen
im Trainings- und Spielbetrieb der Spvg. Versmold Abtl. Fußball
In Rot: Aktuelle Änderungen

Teil 1: Trainingsbetrieb Kurt-Nagel-Parkstadion
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Es sind getrennte Ein- und Ausgänge zu nutzen. Der Eingang ist das Stahltor neben den
Kabinen. Der Ausgang ist das Holztor neben dem Clubraum.
Auf dem gesamten Gelände ist außerhalb der Trainingseinheit 1,5 m Abstand einzuhalten.
Kann dieser nicht eingehalten werden, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Beim Betreten und Verlassen der Anlage empfehlen wir eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen, bis man am Platz/ in der Kabine angekommen ist.
Vor- und Nach der Trainingseinheit müssen sich Spieler und Trainer die Hände waschen oder
desinfizieren.
Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen benutzt werden. Pro Mannschaft stehen 2 Kabinen
zur Verfügung. Es dürfen jeweils nur die äußeren Duschen benutzt werden (max. 4 Personen
gleichzeitig). Der Mindestabstand von 1,5 m muss zu jeder Zeit eingehalten werden.
Nach der Benutzung der Umkleidekabinen haben die Mannschaften selbstverantwortlich die
Kabinen zu desinfizieren. Das Flächendesinfektionsmittel wird durch die Stadt Versmold zur
Verfügung gestellt.
Bis einschließlich der D-Jugend sollen die Kinder umgezogen zum Training erscheinen, um die
Benutzung der Kabinen zu vermeiden.
Ein Zeitfenster von min. 15 Minuten zwischen Beginn und Ende der einzelnen Trainingszeiten
soll die Begegnung der Mannschaften vermeiden.
Trainieren mehrere Mannschaften gleichzeitig auf dem Platz, werden diesen feste Plätze
zugewiesen. Im Bereich der Plätze werden ebenfalls Getränke und persönliche Gegenstände
platziert.
Eltern von Kindern halten sich nur auf der Tribüne im Bereich des zugewiesenen Feldes ihres
Kindes auf. Von jedem Spieler werden die aktuellen Kontaktdaten aufgenommen. Bei jedem
Training ist eine Anwesenheitsliste zu führen.

Teil 2: Trainingsbetrieb Kunstrasenplatz Schulstraße
•
•
•
•

•
•

Beide Türen des Haupttores sind zu öffnen. So kann beim Betreten und Verlassen der Anlage
ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden.
Auf dem gesamten Gelände ist außerhalb der Trainingseinheit 1,5 m Abstand einzuhalten.
Kann dieser nicht eingehalten werden, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Vor- und nach der Trainingseinheit müssen sich Spieler und Trainer die Hände waschen oder
desinfizieren. Desinfektionsmittel ist von jedem Spieler selbst mitzubringen.
Für den Trainingsbetrieb stehen nur die Kabinen auf der rechten Seite im ersten Gang in der
Sporthalle zur Verfügung. Beide Kabinen dürfen gleichzeitig nur von der gleichen Mannschaft
benutzt werden. Andernfalls stehen die Duschen nicht zur Verfügung. Der Mindestabstand von
1,5 m muss zu jeder Zeit eingehalten werden.
In der Sporthalle MUSS eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Sie darf
abgenommen werden, sobald man einen Platz in der Umkleidekabine eingenommen hat.
Nach der Benutzung der Umkleidekabinen haben die Mannschaften selbstverantwortlich die
Kabinen zu desinfizieren. Das Flächendesinfektionsmittel wird durch die Stadt Versmold zur
Verfügung gestellt (Lagerung in der Garage).
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•
•
•

•

•

Bis einschließlich der D-Jugend sollen die Kinder umgezogen zum Training erscheinen, um die
Benutzung der Kabinen zu vermeiden.
Ein Zeitfenster von min. 15 Minuten zwischen Beginn und Ende der einzelnen Trainingszeiten
soll die Begegnung der Mannschaften vermeiden.
Trainieren mehrere Mannschaften gleichzeitig auf dem Platz, werden diesen feste Plätze
zugewiesen. Im Bereich der Plätze werden ebenfalls Getränke und persönliche Gegenstände
platziert.
Eltern sollen davon absehen sich während des Trainings auf dem Gelände aufzuhalten. Sollte
die Anwesenheit eines Elternteils unbedingt erforderlich sein, tragen sie bitte eine MundNasen-Bedeckung und halten sich nur hinter der Platzumrandung im Bereich des
zugewiesenen Feldes ihres Kindes auf.
Von jedem Spieler werden die aktuellen Kontaktdaten aufgenommen. Bei jedem Training ist
eine Anwesenheitsliste zu führen.

Teil 3: Spielbetrieb Kurt-Nagel-Parkstadion
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Bei Spielen der 1. Herren verschiebt sich die Eingangssituation auf das Haupttor. Es werden
getrennte Ein- und Ausgänge zur Verfügung gestellt.
Bei Spielen der 2. Herren und bei Jugendspielen ist der Eingangsbereich analog zum Training:
Eingang Stahltor an den Kabinen, Ausgang Holztür neben dem Clubraum.
Am Eingang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung und die Zuschauer tragen auf Zetteln ihre
Kontaktdaten zur Nachverfolgung ein. Alternativ kann der QR-Code der FLVW-CheckIn-App
genutzt werden. Möchten Zuschauer Ihre Kontaktdaten nicht hinterlassen, dürfen sie die
Anlage nicht betreten.
Spieler und Trainer tragen auf einer „Mannschaftsliste“ oder in der FLVW-CheckIn-App ihre
Kontaktdaten zur Nachverfolgbarkeit ein.
Die Zettel mit den Kontaktdaten der Zuschauer werden in einer Box gesammelt und nach dem
Spiel zusammen mit den Spielerlisten in einem beschrifteten Umschlag (Mannschaft, Datum,
Uhrzeit) beim Vorstand abgegeben. Die Listen werden 4 Wochen aufgehoben und nach Ablauf
der Zeit vernichtet.
Die Sitz- und Stehplätze im Bereich der Tribüne werden markiert. Es dürfen max. 5 Personen
nebeneinandersitzen/ -stehen. Im Bereich der Umrandung gibt es lediglich einen Hinweis
darauf, dass max. 5 Personen nebeneinanderstehen sollen und zu anderen Gruppen einen
ausreichenden Abstand einhalten sollen.
Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen benutzt werden. Pro Mannschaft stehen 2 Kabinen
zur Verfügung. Es dürfen jeweils nur die äußeren Duschen benutzt werden (max. 4 Personen
gleichzeitig). Der Mindestabstand von 1,5 m muss zu jeder Zeit eingehalten werden.
Nach der Benutzung der Umkleidekabinen haben die Mannschaften, sofern der Platzwart nicht
anwesend
ist,
selbstverantwortlich
die
Kabinen
zu
desinfizieren.
Das
Flächendesinfektionsmittel wird durch die Stadt Versmold zur Verfügung gestellt.
Für Zuschauer gilt verpflichtend das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten
Gelände. Am Steh- oder Sitzplatz darf dieser abgenommen werden, sofern keine anderen
Regelungen vom Land NRW oder Kreis Gütersloh erlassen wurden.
Wenn es möglich ist, verzichten Eltern darauf, ihre Kinder in die Kabine zu begleiten.
Hilfeleistungen, wie Schuhe zubinden, können im Außenbereich unter Einhaltung des
Mindestabstandes zu anderen durchgeführt werden. Sollte das Kind unbedingt Hilfe beim
Umziehen benötigen, tragen die Eltern im Kabinengebäude bitte eine Mund-NasenBedeckung.
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•

Zuschauer, die sich nicht an die oben genannten Regeln halten wollen, sind der Anlage zu
verweisen.

Teil 4: Spielbetrieb Kunstrasenplatz
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Beide Türen des Haupttores sind zu öffnen. So kann beim Betreten und Verlassen der Anlage
ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden.
Am Eingang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung und die Zuschauer tragen auf Zetteln ihre
Kontaktdaten zur Nachverfolgung ein. Alternativ kann der QR-Code der FLVW-CheckIn-App
genutzt werden. Möchten Zuschauer Ihre Kontaktdaten nicht hinterlassen, dürfen sie die
Anlage nicht betreten.
Spieler und Trainer tragen auf einer „Mannschaftsliste“ oder in der FLVW-CheckIn-App ihre
Kontaktdaten zur Nachverfolgbarkeit ein.
Die Zettel mit den Kontaktdaten der Zuschauer werden in einer Box gesammelt und nach dem
Spiel zusammen mit den Spielerlisten in einem beschrifteten Umschlag (Mannschaft, Datum,
Uhrzeit) beim Vorstand abgegeben. Die Listen werden 4 Wochen aufgehoben und nach Ablauf
der Zeit vernichtet.
Toiletten und Umkleiden stehen in der Sporthalle zur Verfügung. In der Sporthalle MUSS eine
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Sie darf abgenommen werden, sobald man einen
Platz in der Umkleidekabine eingenommen hat.
Pro Mannschaft stehen 2 Kabinen zur Verfügung. Die Duschen dürfen benutzt werden. Der
Mindestabstand von 1,5 m muss zu jeder Zeit eingehalten werden.
Für Zuschauer gilt verpflichtend das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten
Gelände. Am Steh- oder Sitzplatz darf dieser abgenommen werden, sofern keine anderen
Regelungen vom Land NRW oder Kreis Gütersloh erlassen wurden.
Es dürfen max. 5 Personen nebeneinanderstehen. Zu anderen Gruppen ist ein ausreichender
Abstand sicher zu stellen.
Zuschauer, die sich nicht an die oben genannten Regeln halten wollen, sind der Anlage zu
verweisen.
Damit der Spielbetrieb auf dem Kunstrasen UND in der Sporthalle zu jeder Zeit gewährleistet
ist, haben wir folgende Abstimmungen mit den Handballern getroffen. Diese sind unbedingt
einzuhalten.
o Ein- und Ausgang für die Fußballer ist der „Haupteingang“. Der Windfang darf nur von
1 Person/ Familie gleichzeitig betreten werden.
o Der 1. Gang wird von den Fußballern genutzt und ist als dieser gekennzeichnet. Die
zwei rechten Kabinen sind zu nutzen.
o Zwei weitere Kabinen – Abstimmung mit der Stadt steht noch aus – sollen in der
kleinen Halle zur Verfügung gestellt werden können. Diese sind vorrangig als
„Heimkabine“ zu benutzen. Achtung Trainer: Anderer Schlüssel!
Nach der Benutzung der Umkleidekabinen haben die Mannschaften selbstverantwortlich die
Kabinen zu desinfizieren. Das Flächendesinfektionsmittel wird durch die Stadt Versmold zur
Verfügung gestellt. (Dies gilt ebenfalls für die Gast-Kabine!)
Wenn es möglich ist, verzichten Eltern darauf, ihre Kinder in die Kabine zu begleiten.
Hilfeleistungen, wie Schuhe zubinden, können im Außenbereich unter Einhaltung des
Mindestabstandes zu anderen durchgeführt werden. Sollte das Kind unbedingt Hilfe beim
Umziehen benötigen, tragen die Eltern im Kabinengebäude bitte eine Mund-NasenBedeckung.
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