
  

  
Schutz-   und   Hygienekonzept   zur   Eindämmung   von   SARS-CoV-2   

FC   Bergedorf   85   -   Sportplatz   Sander   Tannen,   Krusestr.3-5    (Version    6.0 )   
  

Es   gilt   die   aktuell   gültige   Handlungsempfehlung   des   HFV   ( link ).   Es   gilt   zusätzlich   die   SARS-CoV2   
Eindämmungsverordnung   der   Stadt   Hamburg   ( link ).   Dieser   kompakte   Auszug   ist   speziell   zur   
Verwendung   für   die   Mannschaften,   für   die   unter   den   aktuellen   Bedingungen   ein   Trainingsbetrieb   
möglich   ist:   
  

● Der   Trainingsbetrieb   ist   freigegeben   für   alle   Jugendmannschaften   bis   zur   C   
Junioren/Juniorinnen   Altersgruppe   

● Die   Übungsleiter   sowie   alle   Kinder   tragen   sich   VOR   dem   Training   in   die   entsprechenden   
elektronischen   Teilnehmerlisten    mit   Datum   und   Uhrzeit   ein.   Die   Anschriften   und   
Telefonnummern   der   jeweiligen   Mitglieder   sind   in   einer   gesonderten   Liste   vorhanden.   

● Kontaktloser   Sport    ist   zulässig   für   Kinder   bis   zur    vollendung   des   14   Lebensjahres .   Mit   
dem   Tag   des   14ten   Geburtstags   dürfen   sie    nicht    mehr   am   Trainingsbetrieb   teilnehmen.   Es   
dürfen   maximal    5   Kinder    pro   Gruppe   trainieren.   

● Es    findet   vorerst    kein   Spielbetrieb    statt   

● Es   sind   maximal    zwei   Trainer/Betreuer    bei   den   Mannschaften,   die   einen    Mindestabstand   
von   2.5m    zu   den   Kindern   einhalten   oder   eine   medizinische   Mund-Nase   Bedeckung   tragen.   
Zusätzlich   müssen   die   Übungsleiter   einen   Negativtest   nach   §10   der   aktuellen   
Eindämmungsverordnung   ( link ),   der   nicht   älter   als   12h   ist,   vorlegen   können.   Der   FC   
Bergedorf   85   bietet   seinen   Übungsleitern   eine   entsprechende   Testmöglichkeit   an.     

● Die   Nutzung   der   Kabinen   ist   untersagt   

● Bei   der   Nutzung   der   Toiletten   ist   ein    medizinische   Mund-Nasen   Bedeckung    zu   tragen   

● Wir   bitten   alle    Eltern   und   Begleitpersonen   dringend   die   Anlage   nicht   zu   betreten !   
Sollte   es   dennoch   nötig   sein,   dürfen   sie   sich   ausschließlich   im   Bereich   der   Außenterrasse  
des   Vereinsheims   aufhalten.   Die   Eltern   tragen   sich   in   die   jeweilige   Kontaktliste   der   
Mannschaften   ein   (elektronisch).   Es   müssen   1.5m   Mindestabstand   eingehalten   oder   
entsprechende   Masken   getragen   werden.   Die   jeweiligen   Trainer   tragen   die   Verantwortung   für   
die   Einhaltung   dieser   Regel   gegenüber   dem   Bezirksamt.   

  

Michael   Meyer   
Jugendleiter   und   Hygienebeauftragter   FC   Bergedorf   85   
E-Mail:    jugendleitung@fc-bergedorf85.de   
  
  

FC   Bergedorf   85   
Jugendabteilung   

 

 

https://www.hfv.de/downloads/Spielbetrieb/Handlungsempfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Vereine%20vom%20HFV.pdf
https://www.hamburg.de/verordnung/
https://www.hamburg.de/verordnung/
mailto:jugendleitung@fc-bergedorf85.de


 

  


