
Hygienekonzept der Sportvereine der Stadt Lübbecke 
zur Reduzierung einer Infektionsgefahr mit dem neuartigen Corona-Virus bei der Durchführung von 
Fußball-Meistersschafts-und Freundschaftsspielen auf dem Kunstrasenplatz an der Kreissporthalle

Es gelten in erster Linie die Hygienekomzepte der jeweiligen Vereine, diese sind auf der Homepage des FLVW Kreis 20 Lübbecke nachzulesen, die nachfolgenden 

Punkte sind Ergänzungen, ob die Platzanlage bei Veranstaltungen in der Kreissporthalle genutzt werden können ist im Vorfeld von den jeweiligen Vereinen 

abzuklären 

Ordner
Der Verein stellt pro Freundschaftsspiel einen Ordner oder Ordnerin, der /die die aufgeführten Infektionsschutzmaßnahmen verantwortlich organisiert und überwacht. Es 
sollte eine Ordnerweste getragen werden.
 
Aktive (Sportler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen, Schiedsrichter*innen):

1. Das gemeinsame Umziehen in den Kabinen der Stadtsporthalle oder des jeweiligen Vereins erfolgt mit Mund-Nasenschutz. Die Kabinen sind frühzeitig bei der Stadt 
Lübbecke ( Frau Janzen) anzumelden, der Gegner ist frühzeitig zu informieren wo die Umkleidekabinen zur Verfügung gestellt werden. 

2. Pro Team nehmen maximal 15 Spieler*innen teil

3. Die Mannschaftsverantwortlichen vermerken die Teilnehmer um eine Nachverfolgung möglich zu machen. Die Listen werden 4 Wochen aufbewahrt 

4. Die Spielvorbesprechung, Halbzeitpause und die Nachbesprechung sollen möglichst draußen außerhalb des Kabinentrakts erfolgen. Sofern kein Mindestabstand 
einzuhalten ist, ist bei Durchführung in den Kabinen ein Mund-Nasenschutz zu tragen

5. Das Umziehen nach dem Spiel erfolgt mit Mund-Nasenschutz

6. Geduscht wird nur mit max. 6 Personen. Der Mundschutz ist erst bei betreten der Dusche abzulegen. Nach dem Abtrocknen, das ebenfalls in der Dusche zu erfolgen 
hat, ist der Mund-Nasenschutz wieder anzulegen

7. Während der Kabinennutzung ist strikt auf gute Durchlüftung zu achten, um eine möglicherweise Virus-lastige Aerosolbildung zu verhindern. Daher sind Fenster 
/Oberlichter, Duschraumtüren und, soweit möglich, auch die Kabinentüren sowie die Haupteingangstür geöffnet zu halten

Zuschauer /Ordner*in

8. Jeder Zuschauer hat sich mit Namen, Vornamen und Telefonnummer in eine Liste einzutragen, die 4 Wochen vom Verein aufbewahrt wird. Die Registrierung kann 
auch über eine App per Handy erfolgen

9. Es werden nicht mehr als 330 Zuschauer auf das Sportgelände zugelassen

10. Die WC`s ( in der Kreis-und Stadtsporthalle) sind einzeln zu benutzen. Ein entsprechendes Hinweisschild weist darauf hin

11. Die Zuschauer haben einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt nicht für Personen, die versichern können, in Wohngemeinschaft zu leben, es wird 
empfohlen während des gesamten Aufenthaltes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bei nicht Einhaltung des Sicherheitsabstandes ist dieses Pflicht. 


