
COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept
für den Beachplatz des EVC Massen
In der Verantwortung von Trainern und Spielern, Stand 01.06.2020

•   Bei Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten, zuhause bleiben und einen Arzt kontaktieren

•   Die nicht-kontaktfreie Ausübung ist ab sofort wieder ohne Mindestabstand erlaubt

•   Es dürfen sich maximal 30 Personen auf dem Beachplatz aufhalten (10 Personen inkl. Trainer/in 
     je Feld).  Bitte meldet euch bei der Hygiene-Beauftragten für jede Trainingseinheit an

•   Die Spieler/innen und Trainer/innen der jeweiligen Felder müssen während der Auszeiten und Pausen 
    einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Bitte nutzt einen Pausen- und Treffpunkt, der nicht direkt vor 
    dem Eingang der Hütte ist

•  Wenn möglich, desinfi ziert sich jede/r Spieler/in und Trainer/in vor dem Trainingsbeginn die Hände (dafür 
    nicht das Flächen-Desinfektionsmittel nutzen!)

•   Die Spieler/innen und Trainer/innen kommen bereits umgezogen zur Anlage 

•   Die Duschen und Umkleiden der Sonnenschule bleiben weiterhin geschlossen

•   Fahrgemeinschaften sollen vermieden werden

•   Kein Handshake oder abklatschen

•   Jedes Feld nutzt während des Trainings eigene Bälle, fremde Bälle werden mit dem 
    Fuß zum/zur Mitspieler/in auf dem anderen Feld gespielt

•   Alle Spielgeräte (Bälle, Netzpfosten, Hanteln, etc) und Kontaktfl ächen (Bänke, Stühle, Türklinken, etc)
    müssen nach der Nutzung gereinigt und desinfi ziert werden (der Verein stellt Flächen-Desinfektionsmittel 
    zur Verfügung, das fi ndet ihr in der Holzhütte des Beachplatzes)

•   Die Bögen zum Notieren der persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Telefonnummer, Datum und  Spiel-
    dauer) liegen in der Anlage aus und müssen bei jedem Betreten des Platzes ausgefüllt und unterschrieben
    werden (sie dienen zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion und werden 4 Wochen aufbewahrt)

•   Getränkefl aschen müssen gekennzeichnet werden, um eine Verwechslung auszuschließen

•   Eigenes, sauberes Handtuch nutzen (auch zum Abtrocknen des Balls oder der schwitzigen Hände)

•   Die Abfallkörbe werden werden regelmäßig von der Hygiene-Beauftragten geleert

•   Der Zutritt von Zuschauern und Besuchern ist verboten

Die Maßnahmen werden in der Sportanlage ausgehängt. Die Hygiene-Beauftragte informiert die Ansprechpersonen der jeweiligen 
Mannschaften und alle anderen Beteiligten über das Schutz- und Handlungskonzept und die konkreten Umsetzungsmaßnahmen. 
Bei Missachtung der Hygiene-Maßnahmen wird die jeweilige Mannschaft vom Beachplatz verwiesen.
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Hygiene-Beauftragte

Julia Rienhoff, Beachwartin

Tel: 0151 22162060


