FC Stuttgart-Cannstatt e.V.
Hygienekonzept für den Spielbetrieb

Allgemeine Hygienevorgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Die maximale Zuschauerzahl wird nach aktueller Corona-Verordnung eingehalten.
Die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 m ist in allen Bereichen außerhalb
des Spielfeldes einzuhalten. Für die Einhaltung sind die Personen selbst verantwortlich.
Wir empfehlen, dass die Zuschauer des Gastvereins sich bei Spielen auf unserem
Kunstrasenplatz auf der Seite der Tennisplätze aufzuhalten. Die Zuschauer des Heimvereins
sollten sich auf der Seite des Eingangs einfinden.
Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.
Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist einzuhalten.
Händewaschen und Desinfektion ist gewährleistet. Handdesinfektion wird für die Zuschauer
beim Eintritt ermöglicht.

Gesundheitszustand
Alle Personen, die sich krank fühlen, Symptome einer möglichen Covid19-Erkrankung aufweisen,
Positiver Test auf SARS-CoV-2, Vorangegangener Aufenthalt in einem Risikogebiet (14 Tage) oder
Kontakt zu einem Infizierten in den vergangenen 14 Tagen dürfen das Sportgelände nicht betreten.

Erfassung persönlicher Daten der Zuschauer
•
•
•

Jeder Zuschauer muss beim Betreten des Sportgeländes persönliche Daten zur
Nachverfolgung hinterlassen. Diese Daten werden bei uns vier Wochen aufbewahrt und
anschließend vernichtet.
Zuschauer, die Ihre Kontaktdaten uns nicht zur Verfügung stellen, erhalten keinen Zutritt
zum Sportgelände.
Spieler und Teamverantwortliche, die auf dem Spielbericht geführt werden, müssen nicht bei
der Registrierung erfasst werden.

Benutzung der Umkleidekabinen
•
•
•
•
•
•
•

Spielern ist die Nutzung unserer Umkleidekabinen gestattet. Die Anzahl an Spieler und deren
Aufenthaltsdauer ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.
In den Kabinen des FC Stuttgart dürfen maximal 6 Personen gleichzeitig sein.
In den Duschräumen sind maximal 2 Personen gleichzeitig zugelassen.
Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen.
Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen Mund-Nase-Schutz zu
tragen.
Wir empfehlen unseren Gästen, besonders im Junioren Bereich, bereits umgezogen zu
kommen oder sich auf unserem Vereinsgelände umzuziehen.
Den Schiedsrichtern steht eine separate Umkleidekabine mit Dusche zu Verfügung.

Verhalten für Spieler und Teamverantwortliche
•
•
•

•

Auf ein gemeinsames Einlaufen sowie das obligatorische Abklatschen wird verzichtet.
Es sollen keine Begrüßungsrituale (Händeschütteln, etc.) durchgeführt werden.
Um den Mindestabstand einzuhalten zu können sollten Besprechungen der Mannschaften
vor dem Spiel und in der Halbzeit in den Aufenthaltsbereichen der Mannschaften am
Spielfeld durchgeführt werden. Ist dies witterungsbedingt nicht möglich, muss unter
Einhaltung des Mindestabstands und der zulässigen Personenzahl auf die Kabinen
ausgewichen werden.
Wir weisen darauf hin, dass wir den Gastvereinen aus hygienischen Gründen derzeit keinen
Pausensprudel zur Verfügung stellen können.

Bearbeitung und Freigabe des Spielberichts
•
•

Der Gastmannschaft wird empfohlen, den Spielbericht vor Anreise oder über ein eigenes
mobiles Endgerät zu bearbeiten und freizugeben.
Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen
(mobilen) Gerät ausfüllen.

Zonierung Sportgelände
Zone 1: Spielfeld/Innenraum
In Zone 1 befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:
• Spieler
• Trainer
• Funktionsteams
• Schiedsrichter Sanitäts- und Ordnungsdienst
• Hygienebeauftragter
Zone 2: Umkleidebereich
In Zone 2 haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:
• Spieler
• Trainer
• Funktionsteam
• Schiedsrichter
• Hygienebeauftragter
Zone 3: Zuschauerbereich
• Der Zuschauerbereich beinhaltet frei zugängliche Flächen, welche unter freiem Himmel sind.
• Innerhalb der Zone ist der Sicherheitsabstand (1,5 Meter) einzuhalten.
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