Ergänzende Regelungen für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Fußball-Abteilung
Anfang Juli 2020 wurde der Trainingsbetrieb und die Austragung von Freundschaftsspielen im Bereich des
FLVW wieder erlaubt und aufgenommen. Der Beginn der neuen Pflichtspiel-Saison ist derzeit für den
06.09.2020 geplant. Aufgrund der nach wie vor durch die Corona-Pandemie bestehenden Gefahrenlage
sind die nachfolgenden Regelungen auf den Sportplätzen des FC Oeding sowohl von den Heimmannschaften als auch den Gastmannschaften zwingend einzuhalten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die nachfolgenden Bestimmungen ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen und allgemeinen Hygienebestimmungen und Verhaltensregeln während der Corona-Pandemie gelten. Diese finden sich u. a. im
Aushang am Eingang zum GERMAN WINDOWS Grenzstadion und wurden zusätzlich den Trainern zur Beachtung ausgehändigt.
Die Durchführung von Freundschafts-Heimspielen im Jugendbereich ist nur am Wochenende zulässig. Sollten im Seniorenbereich Freundschaftsspiele unter der Woche angesetzt werden, ist darauf zu achten, dass
der übrige Trainingsbetrieb durch die Ansetzung nicht gestört wird. Alle Spieltermine und insb. die Anstoßzeiten sind vor der Anmeldung der Spiele im DFB-Net mit Thomas Ring bzw. Franz Jägering abzustimmen.
Die aktuellen auf der Platzanlage des FC Oeding geltenden Regelungen zum Spielbetrieb kann die jeweilige Gastmannschaft auf der Homepage des FC Oeding einsehen.
Jede Mannschaft besteht aus höchstens 15 Spielern, die sich im Innenraum aufhalten dürfen. Es können
auch noch zwei weitere Spieler auf dem Spielbericht stehen (höchstens 17), diese dürfen sich aber nicht
im Innenraum aufhalten. Soll ein Einwechselspieler von der Tribüne kommen, muss ein Auswechselspieler
von der Ersatzbank den Innenraum verlassen. Alle Ersatzspieler, Trainer und Betreuer im Innenraum
müssen 1,5 Meter Abstand einhalten. Shake-Hands oder ähnliche körperliche Begrüßungsrituale sind derzeit nicht angebracht!
In den Kabinen sind ebenfalls die geltenden Abstandsregeln einzuhalten oder ein Mund-Nase-Schutz zu
tragen. Die Aufenthaltsdauer in den Umkleiden ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Die Duschen dürfen von maximal 4 Personen gleichzeitig genutzt werden. Kabinen und Duschen sind nach dem
Gebrauch gut durchzulüften. Für das Einhalten der Vorgaben sind die Trainer/Betreuer der jeweiligen
Mannschaft verantwortlich.
Die Heimmannschaft nutzt die Kabinen 5 und 6, die Gastmannschaft die Kabinen 3 und 4. Ergänzend gilt
der wöchentlich aktualisiert im Aushang vorgegebene Kabinenbelegungsplan.
Finden mehrere Spiele hintereinander oder gleichzeitig statt, sind ausreichende Wechselzeiten vorzusehen. Nach dem Räumen der Kabine durch eine Mannschaft nach Spielende sind 30 Minuten einzuplanen,
bis die nächste Mannschaft diese nutzen kann. Eine Desinfektion der Kabinen nach jedem Spiel ist nicht
möglich.
Kann die Wechselzeit von 30 Minuten zwischen Team A und Team B nicht eingehalten werden, ist eine
Nutzung der Kabinen nicht möglich. In diesen Fällen erfolgt das Umkleiden entweder bereits vor der Anreise oder am Spielfeldrand. Darüber ist die Gastmannschaft vorab zu informieren.
Beim Betreten der Platzanlage hat sich jeder Spieler, Trainer, Betreuer, sowie der Schiedsrichter/das
Schiedsrichtergespann und jeder Zuschauer die Hände zu desinfizieren. Sofern sich vor der Desinfektionseinheit eine Warteschlange bildet, bzw. der Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, ist
ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Die Personendaten der Zuschauer sind unter Berücksichtigung des Datenschutzes zwecks Rückverfolgung
zu erfassen. Es sind maximal 300 Personen gleichzeitig auf der Sportanlage erlaubt. Dazu gehören alle
Spieler, Betreuer, Ordner, Schiedsrichter, Zuschauer usw.. Bei Spielen auf dem Hauptplatz halten sich Zuschauer der Heimmannschaft auf der der Schlinge zugewandten Seite der Platzanlage auf, Zuschauer der
Gastmannschaft ausschließlich im Tribünenbereich. Darauf sind diese beim Betreten der Platzanlage hinzuweisen.
Für die Erfassung der Personendaten hat die Heimmannschaft zu sorgen und sich entsprechend zu organisieren. Die entsprechenden Listen werden im Büro (Ordner) gesammelt und sind nach vier Wochen zu
vernichten.

Für Meisterschaftsspiele im Seniorenbereich werden die Regel-Anstoßzeiten zunächst wie folgt festgelegt:
Zweite Frauen:

11.00 Uhr

Zweite Herren:

12.00 Uhr

Erste Frauen: 14.00 Uhr
Erste Herren: 15.00 Uhr
Die Anstoßzeiten im Winter verschieben sich alle entsprechend nach vorne.
Die Spieltage wurden bereits freigeschaltet; die Anstoßzeiten werden variabel gehalten und müssen spätestens 10 Tage vor dem Spiel festgelegt werden, können sich aber immer noch kurzfristig ändern.
Getränkeflaschen sind nur von einer Person zu nutzen und dürfen unter Spielern nicht herumgereicht werden. Gegnerische Mannschaften erhalten keine Getränke, da nicht sichergestellt ist, dass das Hygienekonzept (jeder eine eigene Flasche) eingehalten und geprüft werden kann. Lediglich dem Schiedsrichter wird
eine Flasche gestellt.
Nutzung der Kabinen (gilt auch im Trainingsbetrieb):
Die Jugend-Mannschaften (Minis, F, E, und D; entsprechende Altersklassen bei den Mädchen) dürfen die
Kabinen benutzen, aber nicht die Duschen! Nach wie vor ist anzustreben, dass die Fußballer und Fußballerinnen in ihrer Sportbekleidung zum Platz kommen und die Kabinen gar nicht benutzen. Die hier aufgeführten Nutzungsbedingungen sollten nur bei entsprechenden Witterungsbedingungen in Anspruch genommen werden. Der Plan zur „Platz- und Kabinenbelegung Saison 2020 – 2021“ ist zwingend einzuhalten.
Für die älteren Jugendlichen gelten hinsichtlich der Kabinennutzung die Regelungen für die Senioren.
Jede Mannschaft des FC Oeding, auch die der Jugendspielgemeinschaften, muss vor Saisonbeginn eine
Liste mit allen Spielernamen und Trainer, Betreuer, Masseuren usw., Adressen und Telefonnummer Mike
Valtwies zur Verfügung stellen.
Die Erfassung der o.g. Personendaten des Gästeteams ist von diesem separat und eigenständig vorzunehmen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen brauchen diese nicht der Heimmannschaft vorgelegt werden.
Im Infektionsfall wird die vorgefertigte Liste vom FLVW bei dem betreffenden Verein für den betreffenden
Spieltag angefordert.
Das Clubheim bleibt bis auf weiteres geschlossen. Nach Möglichkeit wird versucht, den Verkauf von Speisen und Getränken über die Pommes-Bude zu organisieren. Es werden nur Flaschengetränke und Kaffee
in Einwegbechern verkauft. In der Pommes-Bude wurde Plexiglas zum Schutz angebracht.

Südlohn-Oeding, 23. August 2020

Der Vorstand

