Erweiterung des Hygienekonzeptes von DJK Teutonia 1920 e.V. St. Tönis
Stand: 01.09.2020 (gemäß Coronaschutzverordnung NRW)
Die Coronaregeln wurden gelockert, so dass der Vorstand von DJK Teutonia sich
freut, z.B. wieder Spiele auf den Außenplätzen der Jahn-Sport-Anlage erlauben zu
dürfen. Diese Lockerungen sind eine Chance, die wir nutzen, aber keinesfalls
verlieren möchten.
Daher gelten folgende Regeln zwingend:
Wenn eine Gastmannschaft geladen ist, muss der Gasttrainer vor dem Spiel das aktuell gültige
Hygienekonzept zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Er muss mit seiner Unterschrift
bestätigen, dass alle Mitglieder seiner Mannschaft die Vorgaben bzgl. ihres Gesundheitszustandes
erfüllen und ihr Verhalten auf der gesamten Jahn-Sport-Anlage zu jeder Zeit konform zu den
Hygieneregeln ist.
Das Hygienekonzept erhält die Gastmannschaft mit der Einladung zum Spiel.
Regeln zur Nutzung der Umkleiden auf der Anlage:
1. Von einer Mannschaft dürfen jeweils bis zu zehn Personen einen Umkleideraum
nacheinander betreten – unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und mit korrekt
angelegtem Mund-/Nasenschutz (s. Hygieneregeln). Der Sicherheitsabstand ist auch beim
Umkleiden einzuhalten.
Die anderen Mitglieder der Mannschaft warten mit Sicherheitsabstand draußen im Freien.
Sie halten ebenfalls untereinander den Sicherheitsabstand ein und lassen den
Mund-/Nasenschutz angelegt.
Wenn die ersten zehn Personen komplett mit Sicherheitsabstand und angelegtem Mund/Nasenschutz die Umkleide verlassen haben, dürfen die nächsten (bis zu) zehn Personen den
Raum in derselben Weise betreten und sich mit Sicherheitsabstand umziehen.
Der gleiche Ablauf gilt für eine geladene Gastmannschaft, der ein eigener Umkleideraum
zugewiesen wird.
2. Sind alle Mannschaftsmitglieder fertig umgezogen, und alle haben den Umkleideraum
regelkonform verlassen, schließt der zuständige Trainer von DJK Teutonia die genutzte
Umkleide ab, sowohl die der eigenen als auch die der Gastmannschaft.
Die jeweiligen Umkleiden dürfen in der Zeit von keinem anderen Mitglied genutzt werden!
Die Mannschaften gehen nacheinander mit Sicherheitsabstand und mit angelegtem Mund/Nasenschutz auf dem vorgeschriebenem Weg zum Platz.
3. Nach dem Spiel gehen die Mitglieder der Mannschaft(en) in derselben Weise wie vorher
erklärt auf dem vorgeschriebenem Weg - mit Sicherheitsabstand und angelegtem Mund/Nasenschutz –zurück zu den Umkleiden.
Der Trainer von DJK Teutonia schließt die erste Umkleide auf und die ersten zehn Personen
der ersten Mannschaft betreten - unter Beachtung der Hygieneregeln - ihren Umkleideraum.
Anschließend schließt der Trainer den zweiten Umkleideraum auf, und die ersten zehn
Personen der zweiten Mannschaft dürfen ihre Umkleide unter Beachtung der Hygieneregeln
betreten. Alle anderen warten im Freien unter Einhaltung der Hygieneregeln.
Die Duschen dürfen jeweils von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden, wobei der
Sicherheitsabstand einzuhalten und eine Dusche zwischen den Personen freizulassen ist.
Erweiterung Hygienekonzept_DJK Teutonia_Stand 20_09_01.docx

Seite 1 von 2

Wenn die ersten zehn Personen die Umkleide unter Einhaltung der Hygieneregeln verlassen
haben, dürfen die nächsten (bis zu) zehn Personen ebenfalls unter Einhaltung der
Hygieneregeln die Umkleide betreten.
4. Wenn alle Mitglieder einer Mannschaft den Umkleideraum verlassen haben, muss der
Umkleideraum ausgefegt werden. Anschließend müssen die Sitzbänke und Kleiderhaken der
Umkleide und die Duschen mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden. Der Vorstand
hat dafür zwei Drucksprühgeräte („Gartenspritzen“) angeschafft. Diese befinden sich im
sogenannten Schiedsrichterraum.
Sofern eine Spritze leer ist wird diese mit 5 Litern Wasser und 2cl Desinfektionsmittelkonzentrat befüllt. Das Konzentrat steht den Trainern zur Vefügung, ebenso ein kleines Glas
(„Schnapsglas“), um das Konzentrat abzumessen. Einmalhandschuhe dafür liegen bereit.
Bitte lest euch vor dem Einsatz des Gerätes bzw. vor dem Einfüllen der Flüssigkeiten das
Sicherheitsdatenblatt für das Desinfektionsmittel durch!
Die Fenster müssen zum Lüften geöffnet werden und bleiben auch geöffnet.
Dann folgt eine Pause von fünfzehn Minuten, in der weder die Umkleide noch der
Duschraum betreten werden dürfen (Mindesteinwirkzeit des Desinfektionsmittels).
Grundsätzlich empfiehlt der Vorstand von DJK Teutonia den Sportlern, sich - wenn möglich - zu
Hause umzuziehen und insbesondere nach dem Spiel zu Hause erst zu duschen.
Auf der Außenanlage sind bis zu 300 Zuschauer erlaubt. Diese müssen die Hygieneregeln einhalten
(Sicherheitsabstand und Mund-/Naseschutz) und ihre Daten Anwesenheitslisten eintragen, um ihre
Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Für die Nutzung der Hallen gilt:
● In der Halle im Vereinsheim sind bis zu 17 Personen einschl. Trainer erlaubt.
● In der Judohalle sind bis zu 25 Personen einschl. Trainer erlaubt.
Bei Verstoß gegen eine oder mehrere der oben beschriebenen Regeln behält sich der Vorstand von
DJK Teutonia Konsequenzen sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen eine ganze Mannschaft
vor!
Trotz dieser etlichen – aber leider notwendigen – Einschränkungen wünschen wir den Sportlerinnen
und Sportlern von DJK Teutonia und ihren Gästen spannende und faire Spiele mit gegenseitiger
Achtung und Respekt!
Wir sind sehr erleichtert über die sportlichen Möglichkeiten, die uns jetzt erlaubt sind und wünschen
uns allen viel Freude beim Training und beim gemeinsamen Spiel!
Euer
Vorstand DJK Teutonia 1920 e.V. St. Tönis
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