Ibbenbüren, den 03.09.2020

DJK Hygienekonzept zur Nutzung des Sportzentrum Schierloh
1 Allgemeines
Nach den Lockerungen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchV) durch Bund und
Länder am Mittwoch, den 06.05.2020 und zuletzt durch die Ergänzungen/ Neuerungen
der nun gültigen CoronaSchV NRW vom 01.09.2020 hat die DJK Arminia Ibbenbüren
ein Hygieneteam aus verschiedenen Sparten derer zusammengestellt, die das
Sportzentrum in Schierloh nutzen. Das Hygieneteam ist Ansprechpartner und verfolgt
das Ziel die Schutzmaßnahmen zu organisieren, die einen möglichst sicheren
Aufenthalt und das Sporttreiben auf den Sportflächen im Sportzentrum Schierloh
ermöglichen. Letztlich können wir damit nur einen Rahmen bieten und es ist an allen
Sportlern, Zuschauern und Nutzern der Sportanlage mit ihrem Verhalten dafür Sorge zu
tragen, dass der Sport und das Vereinsleben unter den derzeitigen Einschränkungen
möglich ist.
Immer mehr Menschen erleben die Lockerungen als Möglichkeit, die Vorsicht
hintenan zu stellen und den Rahmen der Möglichkeiten zur Verordnung
grenzwertig auszulegen.
!!! Das könnte die Gesundheit und Sportausübung aller gefährden!!!
Aus diesem Grund bitten wir alle Besucher und Nutzer der Sportanlage die
Vorgaben des Sportvereins und der Coronaschutzverordnung strikt umzusetzen.
Personen, die diese Regeln nicht beachten, dürfen die Anlage nicht betreten oder
werden dieser verwiesen.
Gemäß der behördlich erforderlichen Hygienemaßnahmen sind Regeln für das
Sportzentrum Schierloh für den Trainings- und Wettkampfbetrieb beschlossen und
umgesetzt worden.
Diese werden im Folgenden dargestellt.

2 Grundsätze
Festgelegt ist, dass Fußballer und Leichtathleten eigens zugewiesene Bereiche und
Eingänge/ Ausgänge bekommen haben, die grundsätzlich nicht gekreuzt werden. In
erster Linie steht den Leichtathleten das Stadion (Platz 1 gem. Konzept) zur Verfügung.
Sollten weitere Sportler (Gesundheitssportgruppen u.a.) das Stadion nutzen, sprechen
diese sich vorher mit dem Hygieneteam, insbesondere mit Jutta Frommeyer ab. Die
Fußballer nutzen die übrigen Bereiche. An Wochenenden und in Ausnahmen an
Freitagen werden aufgrund von Wettkämpfen und besonderen Trainingskonstellationen,
insb. im Fußballbereich, die Leichtathletikbereiche auch von den Fußballern genutzt.
Der Jugendraum und der Besprechungsraum sind gem. des Belegungskalenders zu
nutzen. Eine Buchung kann über die Geschäftsstelle, die Homepage oder die App
vorgenommen werden. Auch hier gilt, dass Zusammenkünfte, dokumentiert werden und
dass Abstände gem. CoronaSchV eingehalten werden. Nach der Nutzung ist der Raum
zu lüften.
Beim Trainingsbetrieb sind in allen Bereichen die Listen zur einfachen
Rückverfolgbarkeit der Personen zu führen. Alternativ sind die Personalien der
Teilnehmer den Übungsleitern bekannt. In diesem Fall kann auf das Erstellen einer
neuen Liste verzichtet werden. Dennoch sind die Anwesenden Tages-/ Trainingsgenau
zu erfassen und 4 Wochen zu speichern.
Die letzten Trainingsgruppen des Tages, bei den Leichtathleten und den Fußballer,
haben die genutzten Toilettenräume zu säubern. Wir bitten die Mannschaften hierbei
um Unterstützung. Einmalhandschuhe, Besen und Desinfektionsmittel für die
Säuberung stehen zur Verfügung. Bei Fragen bitte an die Platzwarte wenden.
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Erkältung, Fieber, trockener Husten, Geschmacksverlust und Atemnot sind die
häufigsten Symptome, die bei einer Covid-19-Infektion auftreten. Falls die genannten
Symptome bei sich oder anderen Sportlern festzustellen sind, empfehlen wir, sich
umgehend mit dem zuständigen Gesundheitsamt bzw. dem Hausarzt in Verbindung zu
setzen. Das BZgA rät möglicherweise infizierten Menschen dazu, öffentliche Orte zu
meiden und Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren. Menschen
mit oben genannter Symptomatik verwehren wir den Zugang zum Sportzentrum.
Alle Leichtathleten, Fußballer, Trainer und Begleitpersonen verpflichten sich den
obenstehenden Anweisungen, Schilderungen und den Anweisungen des Hygieneteams
in vollem Umfang Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen sieht sich das Hygieneteam
und der Geschäftsführende Vorstand vor Einzelfallentscheidungen zu treffen.
Das Betreten und Verlassen der Sportflächen über anderweitige Wege als die
obenstehenden ist deutlich untersagt und wird bei Zuwiderhandlungen mit
Platzverboten geahndet.

Für die Nutzung der Anlage an Wettkampftagen, als auch zur Regelung der Nutzung
der Kabinen/ Duschen siehe Nr. 3.

2.1 Leichtathletik/ Gesundheitssport/ Schulsport
Die Leichtathleten trainieren ausschließlich nach den Vorgaben, Zeiten und Plänen ihrer
Übungsleiter. Jutta Frommeyer koordiniert den Bereich Leichtathletik.
Nicht
organisierte Einzeltrainings sind immer mit Jutta abzusprechen. Schulsport wird mit der
Geschäftsstelle und der Leichtathletikabteilung abgesprochen.
Zwischen den Gruppentrainingszeiten sind geeignete Pufferzeiten einzuplanen.
Als Eingang und Ausgang für die Leichtathleten gilt der eigentliche Rettungsweg, (siehe
Bild 1) links neben dem Haupteingang zum Stadion. Der Rettungsweg bleibt als solcher
erhalten. Der Fahrradstellplatz für die Leichtathleten ist ausgewiesen (Bild 2). Beim
Betreten, Verlassen und längeren Trainingspausen ist der Mindestabstand von 1,5m
einzuhalten. Im Höchstfall sind 10er Gruppen erlaubt. Jeder trainierende Sportler muss
sich bei dem jew. Übungsleiter persönlich an- und abmelden.
Vor dem Training ist es verpflichtend, die Hände in den Waschbecken (Bild 3) gründlich
zu waschen oder zu desinfizieren. Hierfür steht ausreichend Seife an den eigens
eingerichteten Außenwaschbecken zur Verfügung. Handtücher sind von den Sportlern
selbst mitzubringen. Auch hier gilt der Mindestabstand von 1,5m, welcher durch
Abstandslinien auf dem Boden gekennzeichnet ist. Auf die ordnungsgemäße
Durchführung haben die Übungsleiter zu achten.
Die Leichtathleten werden bis auf weiteres ausschließlich den Stadionplatz sowie die
Laufbahn zu Trainingszwecken nutzen. Als Toilette steht die Behindertentoilette zur
Verfügung. Die Toiletten dürfen dabei maximal von einer Person betreten werden.
Diese sind von den Übungsleitern vor jedem Training zu öffnen und anschließend zu
verschließen.
Bei schlechtem Wetter besteht die Möglichkeit den Jugendraum oder das Abdach für
Trainingszwecke zu nutzen. Die weiteren Räumlichkeiten im Sportzentrum Schierloh
sind für alle Leichtathleten nicht verfügbar und dürfen nicht betreten werden.
Begleitpersonen haben sich außerdem hinter den Banden, aber hier nur auf der linken
Seite des Stadions aufzuhalten.
Einzeltraining (z.B. Training für das Abi) ist ausnahmslos am Vormittag (Mo.-Fr.) oder
nach vorheriger Absprache mit Jutta Frommeyer, einem Übungsleiter oder der
Geschäftsstelle erlaubt. Der Einzelsportler muss sich auf Nachfrage ausweisen können.
Das An- und Abmelden der Sportler ist durch die Übungsleiter zu dokumentieren. Auf
Nachfrage der des Vorstands sowie des Hygieneteams sind die Dokumente vorzulegen.
Sportlern außerhalb der Trainingsgruppen ist es nicht gestattet das Sportzentrum
Schierloh zu betreten.
Des Weiteren gelten für die LA die verbandsspezifischen Vorgaben.

Bild 1: Eingang Leichtathletik/ Gesundheitssport/ Schulsport

Bild 2, Fahrradstellplatz Leichtathletik/ Gesundheitssport/ Schulsport:

Bild 3, Wachbecken Leichtathletik/Gesundheitssport/ Schulsport:

2.2 Fußball (Jugend/Senioren)
Die Fußballer benutzen den Haupteingang (Bild 4) beim Betreten und Verlassen des
Sportzentrum Schierloh. Sie dürfen sich nicht im Stadion (LA Bereich) aufhalten
(Ausnahme Wochenende, Ausnahme am Freitag). Der Fahrradstellplatz für die
Fußballer ist auf dem Pkw Stellplatz rechts ausgewiesen (Bild 5). Trainingszeiten
werden vom Platzbelegungsmanagement vergeben und sind soweit nicht verhandelbar.
Beim Betreten, Verlassen und längeren Trainingspausen auf der Sportfläche ist der
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Im Höchstfall sind 10er Gruppen erlaubt. Jeder
Fußballer muss sich beim Trainer persönlich an- und abmelden. Vor dem Training ist es
verpflichtend die Hände an dem Waschbecken (Bild 6) gründlich zu waschen oder zu
desinfizieren. Hierfür steht ausreichend Seife an den eigens eingerichteten
Außenwaschbecken zur Verfügung. Auch hier gilt der Mindestabstand von 1,5m,
welcher durch Abstandslinien auf dem Boden gekennzeichnet ist. Handtücher sind von
den Fußballern selbst mitzubringen.
Auf die ordnungsgemäße Durchführung haben die Trainer zu achten. Die Fußballer
werden bis auf weiteres ausschließlich den Kunstrasenplatz sowie Platz 2, 3 und Platz
4 zu Trainingszwecken nutzen. Trainingsgruppen dürfen die Höchstanzahl von 30
Personen nicht überschreiten.

Die Besuchertoiletten stehen nur für die Fußballer zu Verfügung. Die Toiletten dürfen
dabei maximal von einer Person betreten werden. Die Toiletten sind von den
Übungsleitern vor jedem Training zu öffnen und anschließend zu verschließen.
Begleitpersonen haben sich außerdem nur in den Zuschauerbereichen aufzuhalten und
haben die Zu- und Ausgänge sowie den Bereich vor den Kabinen schnellstmöglich zu
verlassen.
Alle Trainingsgeräte (z.B. Hütchen und Stangen) dürfen ausschließlich mit
Handschuhen transportiert werden. Tipp: Hierfür könnten in den Mannschaften
Materialdienste organisiert werden. Das An- und Abmelden der Fußballer ist durch die
Übungsleiter zu dokumentieren. Auf Nachfrage des Vorstands sowie des Hygieneteams
sind die Dokumente vorzulegen.
Im Trainingsbetrieb gilt eine Obergrenze von 30 zusammen trainierenden Sportlern. Die
Trainingsflächen auf Platz 2, 3 und Platz 4 wurden von den Platzwarten abgekreidet
und entsprechend ausgewiesen (siehe Anlage Platzeinteilung). Die Trainingsflächen
sind nach Vorgabe des Belegungsplans unmittelbar nach dem Ende auf direktem Weg
zu verlassen. Es sind Zu- und Abgangswege zu den Plätzen ausgewiesen.
Die nicht kontaktfreie Ausübung des Sports bezieht sich nur auf das Training,
bzw. die Ausübung des Sports selbst! Davor und danach sind immer die nötigen
Abstände (1,5m, ggf. 10 er Gruppen mit Abstand von 1,5m) einzunehmen und
einzuhalten.
Der Bereich vor den Reinigungszonen/ Kabinen ist schnellstmöglich
freizumachen.
Fußballer außerhalb der Trainingsgruppen ist es nicht gestattet das Sportzentrum
Schierloh zu betreten.
Bild 4: Eingang/ Ausgang Fußball:

Bild 5: Fahrradstellplatz Fußball:

Bild 6: Waschbecken Fußball:

3 Nutzung der Anlage (u.a. Duschen/ Kabinen)
In allen Fällen, in denen auf eine Nutzung der Kabinen/ Duschen verzichtet werden
kann, sollte dies auch erfolgen.
In den Kabinen/ Duschen gelten die Abstandsregeln (1,5m). Die Kabinen dürfen in allen
Fällen nur mit max. 8 Personen betreten/ genutzt werden. Das Duschen ist max. für 4
Personen gestattet. Nach dem Nutzen der Kabinen/ Duschen sind die berührten
Bereiche kurz mit dem in den Kabinen vorrätigen Flächendesinfektionsmittel zu
besprühen und mit den Einmalhandtüchern abzuwischen. Im Anschluss ist die Kabine
geeignet zu Lüften.
Die Kabinen sind zügig wieder zu verlassen, damit die nächsten 8 Personen diese nach
einer geeigneten Wartezeit (Lüftung) wieder nutzen können.
Vor den Kabinen sind ebenfalls die Abstandsregeln einzuhalten. Die Mannschaften sind
angehalten, mannschaftsweise aber höchstens in 10er Gruppen Bereiche aufzusuchen,
wo sie den Abstand zu anderen Mannschaften halten können. Der Waschbereich (Bild
6) ist immer dann freizuhalten, wenn noch weitere Mannschaften erwartet werden.
Gegenstände (Kleidung, Schuhe etc.) sind in die Sporttaschen zu packen und
Mannschaftsweise unter die Bänke der Kabine zu stellen. Dies ermöglicht die Nutzung
der Kabine durch eine weitere Mannschaft mit einer anderen Trainings- oder Spielzeit.
Die letzten Nutzer der Kabine einer Mannschaft haben diese Besenrein zu hinterlassen.
(Das heißt, dass ihr diese fegen müsst und den Schmutz in die Mülleimer
entsorgt.)
Flächendesinfektionsmittel sowie Einmalhandtücher werden täglich nachgefüllt. Sollte
es einmal einen Engpass geben, sind diese in der Kabine 3, Tür hinten links (Putzraum)
aufbewahrt.
In den Kabinen können keine Mannschaftsbesprechungen durchgeführt werden.

3.1 Training
- Nutzung nur nach den Vorgaben zu Nr. 3
- Es sind nur die durch das Hygieneteam zugewiesenen Kabinen zu nutzen.
Absprachen erfolgen unter den Mannschaften/ Trainingsendzeiten sind angepasst an
Nutzung der Kabinen
Kabinenzuweisung:
Senioren:
Seniorinnen sowie alle Mädchen
A+B Jugend
F Jugend
E bis C Jugend
Leichtathleten

1 und 2
6 und 7
3 und 4
3 und 4
1 und 2
5

- Bitte achtet auf die Sauberkeit, die Desinfektion und das Lüften
- keine geselligen Aufenthalte in den Kabinen/ Keine Besprechungen
- Fegen nach der Benutzung/ ggf. Auffüllen von Flächendesinfektion und Handtüchern
- Die Übungsleiter sind für die Einhaltung der Regeln verantwortlich
- Klappt`s nicht werden wir Mannschaften wieder ausschließen.

3.2 Wettkampf
- Eingang durch die ausgewiesenen Bereiche – Beschilderung, Pfeilen folgen
(Rot Eingang/ Geld Ausgang)
- Nutzung nur nach den Vorgaben zu Nr. 3
- Es sind nur die durch die Platzwarte vorgegebenen Kabinen zu nutzen (siehe
Schaukasten vor dem ersten, alten Kabinengebäude) – Sollte die Heimmannschaft
keine Kabine nutzen, kann diese dem Gegner zum schnelleren Umziehen überlassen
werden.
- Bitte achtet auf die Sauberkeit, die Desinfektion und das Lüften
- keine geselligen Aufenthalte in den Kabinen
- keine Mannschaftsbesprechungen, auch nicht mit Maske
- Fegen nach der Benutzung/ ggf. Auffüllen von Flächendesinfektion und Handtüchern
(Auswärtstrainer fragen hier bitte die Heimtrainer)
- Die Übungsleiter sind für die Einhaltung der Regeln verantwortlich
- Klappt`s nicht werden wir Mannschaften ausschließen oder den Zutritt
verwehren.
- Für die Schiedsrichter gelten die gleichen Regeln, hier insb. die Lüftung und die
Desinfektion (Kabine Schiri und Kabine 5)
4. Zuschauer
Bis zu 300 Zuschauer dürfen die Anlage in Schierloh besuchen. Zuschauer informieren
sich bitte über die Regeln und befolgen die Anweisungen des Hygienekonzeptes.
Die Heimmannschaften sind für die Einhaltung der Regeln und die Auflistung der
Zuschauer für ihr Spiel verantwortlich. Ggf. ist ein Ordnungsdienst einzusetzen. Ein
Auslegen der Listen ist aus Datenschutzgründen untersagt.
Alle Zuschauer haben sich vor dem Spiel an den Eingängen die Hände zu desinfizieren.
Zuschauer melden sich bitte selbstständig bei den jew. Mannschaftsverantwortlichen
oder deren Ordnungsdienst und geben dort ihre Daten zur Rückverfolgbarkeit an.

Geeignete Absprachen mit Gastmannschaften über die vorherige Auflistung sind
möglich.
Suchen Zuschauer mehrere Spiele auf verschiedenen Plätzen auf, so sind die Daten
bei jedem Verantwortlichen anzugeben.
Nach dem besuchten Spiel ist die Anlage schnellstmöglich wieder zu verlassen. Die
Ein- und Ausgangsbereiche sind ebenso wie der Bereich vor den Kabinen frei zu halten.
Zuschauer/ auch Eltern gehen sofort in die in Anlage 2 beschriebenen
Zuschauerbereiche bzw. folgen den Markierungen und Hinweisen auf den Schildern
und halten dort, wie auch auf der gesamten Anlage die nötigen Abstände. Ggf. sind
10er Gruppen zu bilden, die wiederum 1,5 m Abstand zu anderen Gruppen einhalten.
Als Maßstab können hier die Stangen der Banden als Abstandmaß zur Hilfe genommen
werden. Die Eingangswege sind beschrieben und auch mit Abstandmarken versehen.
Es gilt auch Gruppenbildungen vor dem Eingang, also auf dem Parkplatz zu vermeiden,
ggf. ist Mund- Nasenschutz aufzusetzen, sollte eine kurzfristige Gruppenbildung nicht
vermieden werden können.
Die von den Heimmannschaften ausgefüllten Listen sind am Spieltag in den Briefkasten
der Geschäftsstelle einzuwerfen. Die Geschäftsstelle gewährleistet die Aufbewahrung
und Löschung der Daten. Es sollten die vorgefertigten Listen der DJK (Homepage)
genutzt werden.
Alternativen sind möglich, wenn die Daten der Zuschauer bereits vorhanden sind und
eine Rückverfolgbarkeit durch die Mannschaftsverantwortlichen gegeben ist.
Bei einer Öffnung des Kiosk ist dieser Bereich nur mit einer geeigneten Mund –
Nasenbedeckung zu betreten.
Für Fragen steht das Hygieneteam zur Verfügung
Ansprechpartner der Abteilungen sind:
Leichtathletik

Jutta Frommeyer

Platzwart

Michael Brügge

Platzbelegung

Frank Achtermann

Fußball Jugend

Sebastian Wiße

Fußball Senioren

Dennis Lammers

Mit sportlichen Grüßen
i.A. für des Hygieneteam

Sebastian Wiße
Vorsitzender Fußballjugend
Anlage 1
Platzeinteilung/ Stadionplan

Anlage 2
Kurzinfo Zuschauer

Anlage 3
Kurzinfo Gastmannschaften

