Sport- und Wettkampfbetrieb in der FT – Stand 11.09.2020
Liebe Wettkampfsportabteilungen,
bereits in wenigen Wochen beginnt der Wettkampfbetrieb in vielen Abteilungen. Viele
von Ihnen erwarten Zuschauer oder nehmen als solche an einem Wettkampf teil.
Dies und die Tatsache, dass in den kommenden Monaten mit steigenden
Infektionszahlen zu rechnen ist, möchten wir zum Anlass nehmen, noch einmal explizit
auf die aktuell geltenden Regelungen hinzuweisen bzw. darüber zu informieren,
welche Vorkehrungen bei Heimspielen im Wettkampfsport geachtet werden muss.
Trainingsbetrieb:
Ab sofort sind Spielformen mit mehr als 20 Personen erlaubt, sofern es die Sportart
erfordert (bsp. American Football: 11 gg. 11). Diese Erweiterung der Gruppe ist nur für
die Dauer der Spielzeit erlaubt, ansonsten gilt weiterhin eine Gruppengröße von
maximal 20 Personen.
Auch die Anmeldung zum Sportbetrieb und die damit einhergehende Dokumentation
der anwesenden Personen über Sportmeo ist weiterhin Pflicht.
Beim Trainingsbetrieb dürfen Eltern wieder zuschauen, sofern sie sich dabei im
Außenbereich aufhalten. Dabei ist jedoch auf die maximale Zuschauerzahl zu achten,
die im zweiten Teil dieses Schreibens genannt wird. Im Innenbereich sind weiterhin
keine Trainingszuschauer gestattet.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf die einzuhaltenden Regeln hinweisen:
1. Alle Mitglieder ab 6 Jahren sind verpflichtet, vor und nach dem Sport eine Maske
zu tragen, solange sie sich auf unserem Gelände befinden.
2. Bitte kommen Sie bereits umgezogen. Die Umkleiden und Duschen stehen nur
mit begrenzter Kapazität zur Verfügung. Beachten Sie bitte unser AmpelSystem.
3. Bitte bringen Sie eine eigene beschriftete Trinkflasche mit.
4. Wir bitten Sie die Desinfektionsspender, die wir bereitstellen, beim Betreten des
Geländes zu nutzen.
5. Während des gesamten Aufenthalts auf dem FT-Sportpark bitten wir Sie,
unbedingt einen Mindestabstand von 1,5 – 2 Metern einzuhalten.
6. Vor dem Spiel ist auf jegliche Form der Eröffnungs-Zeremonie zu verzichten
(kein gemeinsames Aufstellen, kein Shake-Hands, keine Mannschaftsfotos etc.)
7. Es sind keine Mannschaftsbesprechungen in Umkleidekabinen erlaubt.

8. Bitte halten Sie sich als Zuschauer/in oder Spieler/in nur in den Ihnen
vorgegebenen Bereichen auf.
Wettkampfbetrieb:
1) Zwischen allen Zuschauern muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten
werden. Die Bereiche, in denen sich die Zuschauer aufhalten dürfen, sind klar zu
markieren. Auch wenn Zuschauer angeben in einem Haushalt zu leben, ist der Abstand
einzuhalten, da diese Angaben oft fehlerhaft sind und wir die Richtigkeit nicht
garantieren können. Sollte es notwendig sein, sind für jedes Heimspiel mehrere
Personen zu ernennen sein, die die Zuschauer auf den Mindestabstand aufmerksam
machen und bei Nichteinhaltung des Geländes verweisen.
2) Um den Mindestabstand einhalten zu können, sind die Zuschauerzahlen in
folgenden Sportstätten begrenzt:





Rasenplatz
150 Personen
Kunstrasenplatz
50 Personen
Burdahalle
50 Personen
Neue Halle
50 Personen
(nur feste Tribüne | Ausnahmen hier nur nach Rücksprache)

3) Jede Abteilung hat vor Saisonbeginn ein Hygienekonzept zu erstellen. Oft wird dies
auch verbandsseitig gefordert. Dieses ist uns vorzulegen. Wenn kein Konzept von
Seiten des Verbandes erstellt werden muss, ist ein gesondertes Konzept zu erstellen
und uns vorzulegen.
4) Für jedes Spiel / Turnier ist ein/e „Hygienebeauftragte/r“ zu benennen. Dies kann
pro Spieltag oder für die gesamte Saison geschehen und muss dem Gesamtverein im
Vorfeld mitgeteilt werden. Diese Person ist unser/r Ansprechpartner/in und
hauptverantwortlich für die Umsetzung des Konzeptes sowie für die Kommunikation
und Durchsetzung aller Regelungen in Richtung Zuschauer.
5) Die Dokumentation aller anwesenden Personen muss – sofern kein TicketingSystem verwendet wird – über Sportmeo geschehen. Bitte legen Sie das Spiel / Turnier
an und fügen Sie über das „+“ alle anwesenden Personen (auch Zuschauer) mit
Handynummer und vollständigem Namen hinzu. Wir stellen Ihnen frei, wie die
Dokumentation direkt vor Ort geschieht, solange gewährleistet ist, dass spätestens 24h
nach der Veranstaltung alle anwesenden Personen in Sportmeo abzurufen sind. Für
Spieler/innen, die auf dem Meldebogen stehen, gilt diese Dokumentationspflicht nicht.
Bei mehreren Spielen hintereinander ist für jedes Spiel eine einzelne Veranstaltung zu
erstellen, um auch die zeitliche Abfolge der Anwesenheiten zu dokumentieren.

6) Der Infodienst, der am Wochenende das Hausrecht verübt, ist befugt, bei
Nichteinhaltung der Regeln bei jeder Veranstaltung, die auf unserem Gelände
stattfindet, einen Zuschauerausschluss anzuordnen. Dies wird er dann dem/der
Hygienebeauftragten mitteilen, der/die den Ausschluss durchzuführen hat. Wer sich
dieser Anweisung widersetzt, muss mit weitreichenden Folgen für die gesamte
Abteilung rechnen, bis hin zur Abmeldung einer oder mehrerer Mannschaften vom
laufenden Spielbetrieb.
7) Bitte nutzen Sie die Duschen und Umkleiden nur, wenn dies unbedingt nötig ist, z.B.
bei langer Anreise der Sportler/innen. Grundsätzlich sollen „Stoßzeiten“ in Umkleiden
vermieden werden. Es ist darauf zu achten, dass Spieler/innen sich möglichst
zeitversetzt umziehen (wenn nötig) und duschen. Die Empfehlung vieler Verbände ist,
dass die Heimmannschaft bereits im Trikot und ggf. Anzug zum Aufwärmen zum Spiel
kommt.
8) Besprechungen vor dem Spiel und/oder in den Pausen sind nur außerhalb der
Kabinen (z.B. auf der Sportfläche oder im Freien) durchzuführen und müssen unter
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m geschehen.
9) Catering ist nur in begrenztem Umfang möglich. Erlaubt ist die Ausgabe von
Getränken in Flaschen oder von verpackten Speisen. Offener Ausschank (z.B. von
Kaffee) oder der Verkauf offener Speisen (z.B. unverpackte belegte Brötchen,
Würstchen oder Kuchen) ist verboten.
10) Bei Auswärtsfahrten ist die Anzahl der Personen pro Bus auf sechs Personen
begrenzt. Während der Fahrt ist eine Maske zu tragen.
Wir bedanken uns bei allen Abteilungsleitungen und weiteren Ehrenamtlichen für die
Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln und stehen für Rückfragen gerne bereit. Wir
sind uns bewusst, dass die Heimspiele 20/21 mit einem erheblichen Mehraufwand
verbunden sind und nur durch die Mithilfe von deutlich mehr Freiwilligen bewerkstelligt
werden können. Vielen Dank!

