VOGTLÄNDISCHER FUßBALL-CLUB E.V. ADORF/VOGTL.

HYGIENEPLAN
TRAININGSBETRIEB
1. VEREINSHEIM
Desinfektionsspender werden an folgenden Bereichen angebracht






Eingangsbereich Haupteingang
1. Etage am Eingang zum Vereinszimmer (zentral zwischen beiden Kabinen)
Herrentoilette
Damentoilette
Schiedsrichterkabine

Eine der beiden Toiletten (Damen) bleibt während des Trainingsbetriebes geöffnet und wird
nach jedem Toilettengang desinfiziert (Reihenfolge: Türgriff, Waschbecken kompl.,
Toilettensitz und Becken). Alle dazu benötigten Hygieneartikel werden vom Verein gestellt
und vor einer Trainingseinheit vorbereitet. Die Toilette darf erst wieder genutzt werden,
wenn eine Flächendesinfektion (durch den Übungsleiter oder einer dazu eingeteilten
Person) durchgeführt wurde.
Ein Flüssigseifenspender, das Händedesinfektionsmittel (Sterillium classic pure) und
Einmalpapierhandtücher stehen im Sanitärbereich zur Verfügung.
Ab dem 04.05.2020 darf das Vereinsheim nicht von den Spielern zur Trainingsvorbereitung
und zum Umkleiden genutzt werden (Ankunft in Trainingsbekleidung).
Das Duschen im Vereinsheim ist ebenfalls nicht möglich.
2. TRAINING
Spieler mit Krankheitssymptomen müssen dem Training fernbleiben.
Die Spieler werden einer festen Gruppe zugeordnet.
Die Größe der Trainingsgruppe zählt maximal 5 aktive Mitglieder und einen Übungsleiter,
die auf einer Fläche von mindestens 1600 m² ihre Einheit abhalten.
Die Teilnahme des Trainings ist freiwillig und bedarf bei minderjährigen Personen einer
Unterschrift und Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters.
Beim Training werden nur Trainingsformen angewandt, die es ermöglichen, dass ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.
Der Verein verhindert ebenfalls, dass Trainingsutensilien von mehreren Personen in
Abständen von weniger als 30 min berührt werden (wie z.B. Aufbau von Toren oder
Equipment für das technische Training).

Das Trainingsequipment (Markierungshütchen, Fußbälle, etc.) werden mit einem
Flächendesinfektionsmittel (Gemisch: Ethanol und Propanol) besprüht und gereinigt.
Das Tragen von Handschuhen ist hierbei Pflicht. Im Technikraum des Vereinsheimes ist eine
zentrale Stelle hierfür eingerichtet ist.
Das Übungsfeld und der Aufbau werden vorgegeben und bei jeder Einheit beibehalten.
Die Fußbälle werden ebenfalls nur einer Gruppe während des gesamten Trainings
zugeordnet.
Leibchen oder Trikots werden den Spielern nicht zur Verfügung gestellt.
Das Tragen von privater Trainingsbekleidung ist Pflicht, ebenso müssen Trinkflaschen
gekennzeichnet werden und an einem Ort am Trainingsgelände mit dem Mindestabstand
von 1,5 Metern zur nächsten Trinkflasche bereitgestellt werden, dies ist beim Ablegen
privater Kleidung ebenso verpflichtend. Es werden keine Getränke während des
Aufenthaltes auf dem Vereinsgelände gestellt.
Der bestehende Trainingsplan verhindert, dass zeitgleich mehr als eine Trainingsgruppe
an- oder abreist, somit wird eine unnötige Menschenansammlung auch auf dem Parkplatz
des Vereinsgeländes verhindert. Die Erziehungsberechtigten unsere Jugendspieler sind
darüber informiert, dass beim Bringen oder bei der Abholung ein Betreten des Platzes
verboten ist. Das Warten im Fahrzeug ist seitens des Vereins gewünscht.
Der Vorstand des VFC Adorf verpflichtet sich alle Übungsleiter über die Hygienevorschriften
zu belehren und immer auf dem aktuellsten Stand, die die zuständigen Behörden vorgeben,
zu halten.
Die Unterweisungen werden auf einer zum Hygieneplan beigeführten Namensliste von allen
Übungsleitern unterschieben und mit aktuellem Datum versehen. Ohne die notwendige
Unterweisung ist keine Trainingsleitung möglich.
3. SONSTIGES
Als Kontaktperson für die Abläufe und für die Einhaltung des Hygieneplans ist der
Jugendleiter Peter Fuchs unter folgender Mobilfunknummer
0176 233 876 81
täglich von 08:00 bis 16:00 erreichbar.
Verstöße der o.g. Auflagen müssen umgehend dem Vorstand des VFC Adorf gemeldet
werden.
Bei fahrlässigen Verstößen wird das Vereinsmitglied vom Trainingsplan auf unbestimmte
Zeit ausgeschlossen.
Dieser Hygieneplan gilt ab dem 07.07.2020 bis Außerkraftsetzung oder Änderung durch den
Vorstand.
Adorf/Vogtl., den 07.07.2020

Benny Schreiner
Vorsitzender

