Handlungsanweisungen
für Heimspiele während COVID-19
mit Stand vom 03. September 2020

Mitteilung der Fußballabteilungen des TuS Immekeppel 1922 e.V.
1) Allgemein gilt:
Symptome:
Grundsätzlich gilt für alle Personen: Gibt es Anzeichen für eine Infektion (Fieber, Husten,
Halsschmerzen, etc) bei der Person selbst oder im näheren Umfeld der Person, ist ein Betreten des
Grundstücks des TuS Immekeppel 1922 e.V. strikt untersagt!
Abstands- und Hygieneregel:
Die aus der aktuellen Presse und gültigen Regierungserklärung allgemeinen Abstands- und
Hygieneregeln finden ungeachtet der Öffnung des Trainings- und Spielbetriebes weiter Anwendung.
- Jede Person sollte, wenn möglich, den Mindestabstand von mindestens 1,50m zu anderen
Personen – erst recht außerhalb der 30-Personen-Regelung, die die beiden Mannschaften
während des Spiels betreffen – einhalten.
-

Der Verein stellt Desinfektionsmittel am Eingang des Platzes zur Verfügung und bittet alle
Spieler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen und Zuschauer*innen vor dem Betreten des
Platzes die Hände zu desinfizieren.

2) Clubheim
Clubheim:
Das Clubheim ist oben mit der Gastronomie sowie unten für die Toiletten geöffnet. Die
Kabinengänge und Duschen sind nur für die Spieler*innen und Trainer*innen/Betreuer*innen offen.
Zuschauer*innen dürfen sich lediglich oben im Gastraum der Sportklause sowie unten auf die
Toiletten aufhalten (erreichbar durch den Haupteingang vom Parkplatz kommend).
Umkleidekabinen:
Pro Umkleidekabine (zwei Kabinen pro Gastmannschaft) dürfen sich maximal vier Spieler*innen
gleichzeitig umziehen. Daher bitten wir Sie/Euch, genügend Zeit vor dem Spiel einzuplanen, damit
sich nacheinander umgezogen werden kann.
Duschen:
Die Duschräume (ein Duschraum pro Gastmannschaft) dürfen von maximal zwei Spieler*innen
gleichzeitig genutzt werden.
Toiletten:
Auch für die Toilettenräumen wird auf den einzuhaltenden Mindestabstand von 1,50m hingewiesen.
Bei eventuellen Wartezeiten bitte draußen warten.

3) Platzanlage
Betreten der Platzanlage:
Das Betreten der Sportanlage ist nur durch das Haupttor erlaubt. Auch hierbei sollte der
Mindestabstand eingehalten werden und ggf. gewartet werden, bis entgegenkommende Personen
vorbeigegangen sind.
Verteilung auf der Platzanlage:
Alle Personen, die zu der 30-Personengruppe der beiden Mannschaften gehören, begeben sich bitte
auf die rechte Seite, auf der auch die Trainerbänke zu finden sind. Sollte ein Warmmachen aufgrund
eines vorherigen Spiels auf dem Platz nicht möglich sein, bitten wir die Gegner sich hinter der Bande
Richtung der Tennisplätze warm zu machen. Die Heimmannschaft macht dies vorne Richtung
Clubheim.
Ein Aufhalten auf der rechten Seite neben dem Platz ist nur den Personen gestattet, die offiziell im
Spielbericht stehen.
Auswechselspieler müssen sich während des Spiels hinter der Bande aufhalten. Auf den
Trainerbänken dürfen aufgrund des Mindestabstandes maximal zwei Personen (jeweils ganz links
und ganz rechts auf der Bank) platznehmen.
Zuschauer*innen, verletzte Spieler*innen und weitere Betreuer*innen begeben sich nach Eintragung
der persönlichen Daten vor dem Haupttor direkt auf die linke Seite des Platzes zur Tribüne. Die
Namen und Telefonnummern werden nach dem geltenden Datenschutz vier Wochen verschlossen
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Sie dienen der Nachverfolgung bei einem möglichen
Ausbruch von COVID-19 auf der Platzanlage und werden in diesem Falle nur dem Gesundheitsamt zur
Verfügung gestellt.

Diese Handlungsanweisung erhält nach heutigem Stand ab Donnerstag den 03. September 2020 und
in Verbindung mit den einzuhaltenden Richtlinien ihre Gültigkeit und besteht bis auf Widerruf oder
Ergänzungen durch den Vorstand.

Sollten Sie/solltet ihr Fragen haben, gerne bei einem von uns melden.
Dieter Himperich, I. Vorsitzender
Conny Pothmann, sportliche Leiterin Senioren
Vito Grimaldi, Jugendleiter

