Ergänzende Regelungen für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Fußball-Abteilung
Die Fußballabteilung des FC Oeding hat den Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen,
die Meisterschaftsspiele beginnen am letzten Wochenende des Monats August. Die nachfolgend
beschriebenen Maßnahmen werden in Bezug auf die aktuellen Öffnungsschritte und Inzidenzen
fortgeschrieben. Sie gelten ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen und allgemeinen Hygienebestimmungen während der Corona-Pandemie. Alle Vorgaben sind auf den Sportplätzen des
FC Oeding sowohl von den Heimmannschaften als auch den Gastmannschaften zwingend einzuhalten.

Rückverfolgung Mannschaften
Alle Mannschaften des FC Oeding, auch die der Jugendspielgemeinschaften, müssen vor Saisonbeginn eine Liste mit allen SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen usw. samt Adressen und
Telefonnummern erstellen und dem Hygienebeauftragten Mike Valtwies übergeben.
Die Erfassung der o.g. Personendaten der Gästeteams ist von diesen separat und eigenständig
vorzunehmen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen brauchen diese nicht der Heimmannschaft
vorgelegt werden. Im Infektionsfall wird die vorgefertigte Liste vom FLVW bei dem betroffenen
Verein für den entsprechenden Spieltag angefordert.

Spielbetrieb: Platz- und Kabinennutzung
Für alle auf der Anlage des FC Oeding angesetzten Pflicht und Freundschaftsspiele ist die wöchentlich im Aushang am Eingang zum Sportplatz vorgegebene Platz und Kabinenzuteilung maßgebend. Die Spieltage der Pflichtspiele wurden bereits freigeschaltet. Termine und Anstoßzeiten
können aber angesichts sich verändernder Coronavorgaben kurzfristig angepasst werden.
Termine und Anstoßzeiten für Freundschaftsspiele sind vor der Anmeldung der Spiele im DFBNet mit Thomas Ring abzustimmen. Bei unter der Woche angesetzten Spielen ist darauf zu achten, dass der übrige Trainingsbetrieb durch die Ansetzung nicht gestört wird.
Die aktuellen auf der Platzanlage des FC Oeding geltenden Regelungen zum Spielbetrieb sind
der jeweiligen Gastmannschaft vorab von den Mannschaftsverantwortlichen in schriftlicher Form
mitzuteilen.
Beim Betreten der Platzanlage hat sich jede(r) SpielerIn, TrainerIn, BetreuerIn, sowie der
Schiedsrichter/das Schiedsrichtergespann und alle 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 (medizinische oder FFP2-Maske) zu
tragen.
In den zugeteilten 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. Kabinen und Duschen sind nach dem Gebrauch gut durchzulüften. Für
das Einhalten der Vorgaben sind die Trainer/Betreuer der jeweiligen Mannschaft verantwortlich.
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.
Getränkeflaschen sollen nur von einer Person genutzt werden und dürfen unter Spielern nicht
herumgereicht werden. Ggfls. sind geeignete Trinkbecher zu nutzen. Für jede Mannschaft wird
am Spieltag eine Kiste Mineralwasser in der zugeteilten Kabine bereitgestellt. Für die Bereitstellung sorgen die jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft.

Zuschauer
Die Teilnahme von Zuschauern regelt sich nach der Corona-Schutzverordnung. Maßgeblich sind
einerseits die Bestimmungen nach § 14 Absatz 4 Ziffer 4, die auf jeden Fall einzuhalten sind, andererseits aber auch die Absprache vom Staffeltag (11.08.2021), nach der sich alle Vereinsvertreter dafür ausgesprochen und bestätigt haben, die Empfehlung des Fußballkreises Ahaus Coesfeld zwingend umzusetzen. Danach werden nur ZuschauerInnen zugelassen, die negativ getestet (Nachweis nicht älter als 48 Std.), geimpft oder genesen sind. Die entsprechenden Nachweise sind unaufgefordert vor Betreten der Anlage vorzulegen. Der FC Oeding wird hier sein
Hausrecht durchsetzen.
Die maximale Zuschauerzahl im GERMAN WINDOWS Grenzlandstadion ist aktuell auf 300 Personen beschränkt. Beim Betreten der Anlage muss jeder Besucher sich die Hände desinfizieren
(siehe auch im Punkt Spielbetrieb).
An jedem Spieltag sind die Personendaten der ZuschauerInnen zwecks Rückverfolgung zu erfassen. Hierfür hat die Heimmannschaft zu sorgen und sich entsprechend zu organisieren. ZuschauerInnen können sich in der Luca-App ein- und beim Verlassen der Anlage auschecken. Der
QR-Code befindet sich im Eingangsbereich des GERMAN WINDOWS Grenzstadions.
ZuschauerInnen, die keine Möglichkeit haben sich auf diese Art digital
einzuchecken, müssen sich in analoge Anwesenheitslisten eintragen.
Diese sind von den jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen entsprechend vorzubereiten und am Eingang mittels der vorbereiteten und
ausgelegten Listen festzuhalten Die entsprechenden Listen werden im
Büro (Ordner) gesammelt und sind nach vier Wochen zu vernichten.

Clubheim
Das Clubheim wird bis auf weiteres analog zu den aktuellen Bestimmungen für die Gastronomie
geöffnet. Im Clubheim ist von Bedienungspersonal und Gästen eine medizinische oder FFP2Maske zu tragen, die während des Verzehrs abgenommen werden kann. In der Pommes-Bude
wurde Plexiglas zum Schutz angebracht, ein Abstand von 1,50 Metern davor ist einzuhalten.

Nutzung der Kabinen im Trainingsbetrieb
Die Nutzung der Kabinen ist auch im Trainingsbetrieb für alle Jahrgänge zulässig. 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 2021 – 2022“ ist zwingend einzuhalten.

Die jeweils gültige Version dieses Hygienekonzepts wird über die Homepage des Vereins
(www.fcoeding.de und www.fc-oeding.de) veröffentlicht und ist dort einsehbar.
Südlohn-Oeding, 15. August 2021

Der Vorstand

