Mülheim an der Ruhr, 9. September 2020

Hygienekonzept des TSV Heimaterde 1925 Mülheim an der Ruhr
e.V. zur Durchführung eines Fußballcamps in der Zeit vom 19. bis
22.10.2020 täglich von 10 bis 16 Uhr.
In Kooperation mit CS Sport Mülheim.
Der TSV Heimaterde 1925 Mülheim an der Ruhr e.V. ist sich seiner besonderen Verantwortung
bewusst, in Zeiten der Coronakrise ein Fußballcamp anzubieten. Dabei haben wir in
Kooperation mit CS Sport Mülheim die Vorschriften der CoronaSchVO sowie die
Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Institutes zu Grunde gelegt, um die nachfolgenden
Maßnahmen für die Durchführung der Veranstaltung zu entwickeln.

Besonderheiten am ersten Tag der Veranstaltung
● Die Teilnehmenden begeben sich direkt auf das Großfeld.
● Am Mittelkreis sind mit Hütchen Warteplätze im Abstand von 1,5m für alle
Teilnehmenden markiert. Jedes Kind wird durch die Übungsleiter/Betreuer einem freien
Warteplatz zugewiesen.
Allgemeines
● Die Teilnehmerzahl ist auf 36 Personen begrenzt.
● Außerhalb der Spielfelder ist wann immer möglich ein Abstand von 1,5m zu anderen
Personen einzuhalten.
● In allen geschlossenen Räumlichkeiten (Toiletten, Kabinen) besteht Maskenpflicht. Auf
diese Pflicht wird durch Hinweisschilder hingewiesen.
Zudem beträgt die Maximalbelegung
○ pro Kabine 10 Personen gleichzeitig und
○ in den Toiletten 2 Personen gleichzeitig.
● Duschen stehen nicht zur Verfügung.
● Es wird eine tägliche Anwesenheitsliste zur Rückverfolgung der Kontakte geführt und
für vier Wochen verwahrt.
● Bei jedem Zugang zu den Spielfeldern erfolgt eine Handdesinfektion. Zudem sind die
Toiletten mit Handdesinfektionsmittel, Seife und Einweghandtüchern ausgestattet.
● Eltern/Begleitpersonen dürfen die Spielfelder nicht betreten.
● Eltern/Begleitpersonen, die länger als 15 Minuten auf der Vereinsanlage anwesend
sind, sind verpflichtet, sich zur Rückverfolgung der Kontakte in ausliegende Listen
einzutragen. Auf diese Pflicht wird durch Hinweisschilder hingewiesen. Die Listen
werden für vier Wochen aufbewahrt.

Gruppen
● Nach Beginn am ersten Tag werden die Teilnehmenden festen Gruppen mit einem
festen Übungsleiter/Betreuer zugeordnet.
● Die Gruppenzusammensetzung bleibt für die gesamte Veranstaltung gleich.
● Den Gruppen sind Übungsleiter/Betreuer fest zugeordnet.
● Die Gruppengröße beträgt im Regelfall 12 Kinder und 1 Übungsleiter/Betreuer.
● Jede Gruppe hat eine feste Trainingsfläche (Großfeld rechts, Großfeld links, Kleinfeld).
● Ab Tag 2 begeben sich alle Teilnehmenden direkt auf die der eigenen Gruppe
zugewiesene Trainingsfläche.
● Es darf nicht quer über die Trainingsflächen anderer Gruppen gelaufen werden. Es sind
immer die gepflasterten Wege zu nutzen.
Frühbetreuung
● Es wird eine tägliche Frühbetreuung ab 9 Uhr angeboten.
● Die Frühbetreuung soll nur in Anspruch genommen werden, wenn sie benötigt wird.
● Eine verbindliche Anmeldung zur Frühbetreuung ist notwendig.
● Je nach Anzahl der Anmeldungen wird unterschieden:
○ Bei bis zu 10 Anmeldungen wird eine gemischte Frühbetreuungsgruppe
eingerichtet. Es wird eine separate Liste der teilnehmenden Personen geführt,
um eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können und für vier Wochen
aufbewahrt. Um 9:45 Uhr begeben sich die teilnehmenden Personen auf die der
eigenen Gruppe zugewiesene Trainingsfläche.
○ Bei mehr als 10 Anmeldungen erfolgt die Frühbetreuung in der festen
Gruppenstruktur.
Mahlzeiten
● Es wird ein Mittagessen ausgegeben. Dafür werden die einzelnen Gruppen getrennt zur
Ausgabe gehen und das Essen in der Gruppe einnehmen.
● Die Personen, die das Essen mit dem Geschirr ausgeben, tragen einen Mundschutz.
● Die Tische werden desinfiziert, wenn eine Gruppe gegessen hat.

HINWEIS: Bei Änderung der Regelungen durch die Behörden wird dieses Konzept kurzfristig
bedarfsgemäß angepasst. Muss die Veranstaltung aufgrund behördlicher Einschränkungen
abgesagt werden, wird der volle Teilnahmebetrag zurückerstattet.

