FC Göllsdorf 1930 e.V. , Württemberger Str. 34, 78628 Rottweil

Göllsdorf, den 06.07.2021

Hygienekonzept „Sommerfest light“ FC Göllsdorf 1930 e. V.
Auf Grund der aktuellen Corona-Situation hat der FC Göllsdorf für das geplante „Sommerfest light“
vom 31.07.-01.08.2021 auf dem Sportgelände Falkenberg in Göllsdorf folgendes Hygienekonzept
erstellt, welches verbindlich für alle Organisatoren/Helfer und Teilnehmer ist:
Während des Aufenthalts auf dem Sportgelände sind die Grundlagen der jeweils gültigen CoronaVerordnung der Landesregierung Baden-Württemberg sowie die jeweils gültigen Vorgaben und
Richtlinien der Stadt Rottweil einzuhalten, insbesondere:
-

-

-

Abstandsregel - außerhalb des eigentlichen Spielbetriebs, das heißt vor allem vor und nach
dem Turnier und den Spielen sowie in den Pausen ist zwischen allen anwesenden Personen
auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten.
Hygieneregeln einhalten - (Hust-/Niesetikette, regelmäßiges und gründliches Händewaschen)
Zutritts- und Teilnahmeverbot bei typischen Symptomen einer Infektion mit dem Corona-Virus
(Geruchs-/Geschmacksstörungen, Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen) sowie bei der
Rückkehr aus einem Risikogebiet oder dem Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten
Person innerhalb der letzten 14 Tage.
An jedem Veranstaltungstag ist eine verantwortliche Person zu benennen, die auf die
Einhaltung der Regeln zu achten hat. Bei Abwesenheit dieser Person geht die Aufsichtspflicht
auf ein zu benennendes Mitglied des Vorstands über.
Alle Personen, die sich auf dem Sportgelände des FC Göllsdorf (siehe Anlage 1) aufhalten,
haben sich in Kontaktlisten einzutragen. Alternativ wird auch ein QR-Code der Luca-App
angeboten. Bei Mitgliedern reicht der Name des Teilnehmers, bei anderen Personen sind
Name, Adresse und Erreichbarkeit zu erheben und mitzuteilen. Die gesammelten Listen
werden dann dem Hygienebeauftragten übergeben. Die Kontrolle über die Eintragung erfolgt
über farbliche Armbänder, welche über den gesamten Zeitraum des Aufenthalts sichtbar
getragen werden müssen. Ein solches Armband erhält nur, wer sich in der entsprechenden
Liste eingetragen hat. Personen ohne Armband müssen das Gelände umgehend verlassen.
Der Erhalt von Speisen und Getränken ist ebenfalls nur mit einem Armband möglich. Das
Armband ist bei Verlassen des Geländes am Ausgabeort zurückzugeben.
Die Teilnehmer des Elfmeterturniers sollten möglichst bereits umgezogen zum Turnier
erscheinen und dieses auch so wieder verlassen, so dass die Nutzung der Umkleidekabinen
und Sanitäreinrichtungen auf das Mindestmaß beschränkt werden kann.
Die Eltern von Kindern und Jugendlichen werden gebeten, die Kinder auf das Gelände zu
begleiten und auf eine Eintragung in die Liste zu achten.
Im Bereich der Toiletten sowie unter dem Vordach gilt eine Maskenpflicht für Personen ab 6
Jahre, Ausnahme: Sitzplatz. Generell gilt die Maskenpflicht auch auf dem ganzen Gelände,
sofern die Abstandsregelung (1,5 Meter) nicht eingehalten werden kann.
Auf dem Hauptplatz dürfen sich nur Verantwortliche des FC Göllsdorf sowie Teilnehmer des
Turniers bzw. der Spiele aufhalten. Zuschauer können sich entlang der Umrandung und auf
dem Vorplatz des Sportheims aufhalten.
Die Gesamtpersonenzahl auf dem Gelände wird auf 250 Personen begrenzt.
Desinfektionsmaterial wird durch den Verein bereitgestellt. Bälle und Tore sind in
ausreichender Zahl vorhanden.
Der Ausschank erfolgt ausschließlich aus Flaschen und Dosen, Gläser werden nicht
ausgegeben.

Zeitplan:
Samstag, 31.07.2021
- Elfmeterturnier mit max. 20 Mannschaften á 5 Spieler auf 4 Tore (4 „Felder“, siehe
Anlage)
- Beginn ca. 14 Uhr - Ende ca. 20 Uhr
- Bewirtung im Mittelkreis und auf dem Vorplatz des Sportheims
- Das Turnier wird in bis zu vier Zonen (siehe Bild) durchgeführt. Während des Turniers
wird darauf geachtet, dass sich die Teilnehmer der einzelnen Zonen nicht
durchmischen
Sonntag, 01.08.2021
- evtl. 1 Jugendspiel und 2 Aktiven Spiele
- Herren 16:00 Uhr
- Damen 12:30 Uhr
- Jugend 10:00 Uhr
- Die Zeiten wurden so gewählt, dass jeweils nur eine Mannschaft in der Kabine ist.

1-4: Zonen der einzelnen Spielfelder
5: Verpflegungsbereich

