Corona Schutzkonzept zur Aufnahme des Trainingsbetriebes der
Leichtathletik-Abteilung des FC Schalke 04
Anfahrt zum Training:
-

Fahrdienst nur durch im Haushalt lebende Personen (Keine Fahrgemeinschaften!).
Absetzen der Athlet/innen am Eingang zur Anlage.

Eingang:
-

-

-

Ausschließlich symptomfreie Athlet/innen dürfen die Sportanlage betreten. Personen, die
grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen, aufweisen,
melden sich bei dem zuständigen Trainer/ der zuständigen Trainerin und meiden den Besuch
der Sportanlage bis sie symptomfrei sind. Dies gilt auch, falls in dem näheren Umfeld ein
Corona-Fall existiert. Die Erstaufnahme des Trainings kann nur unter Vorlage der
Bestätigung, dass die Regeln verstanden und akzeptiert werden, stattfinden.
Als Ein- und Ausgang dient ausschließlich das Haupttor.
Fahrer (Eltern) verlassen umgehend den Eingangsbereich, Kinder bis 12 Jahren dürfen eine
erwachsene Begleitperson vor Ort haben, die sich unter Einhaltung der der allgemeinen
Corona Schutzmaßnahmen auf der Tribüne aufhalten kann.
Es dürfen keine Grüppchen vor dem Tor gebildet werden.
Zum Trainingsbeginn wird das Tor von dem Trainer/ der Trainerin geöffnet – erscheint dazu
bitte unbedingt pünktlich!
Am Eingang trägt der Trainer/ die Trainerin die Athlet/innen in eine Anwesenheitsliste ein.
Am Gerätecontainer steht ein Desinfektionsmittelspender – vor Trainingsbeginn einmal die
Hände desinfizieren.
Athlet/innen kommen bereits in Trainingskleidung zum Training.

Im Stadion:
-

Das Training darf nur in Gruppen von insgesamt 30 Personen stattfinden (29Athlet/innen + 1
Trainer/in) → eine Zusage zum Training bei dem/der zuständigen Trainer/in ist notwendig.
Der Mindestabstand von 2 Metern muss unbedingt gewahrt werden. Bei Verstößen können die
Trainer/innen die Athlet/innen vom Training ausschließen.
Die Toiletten werden notfallmäßig und einzeln genutzt, die Möglichkeiten zum Hände
waschen sind vorhanden.
Es stehen zwei Desinfektionsmittelspender im Stadion bereit.
Für die Nutzung der Gymnastikmatten sind mitgebrachte Handtücher nötig. Klärt dies mit den
zuständigen Trainer/innen ab.
Alle Trainingsgeräte werden nach Nutzung desinfiziert und sind auf ein Minimum zu
reduzieren.

Ausgang:
-

Die Athlet/innen gehen mit dem/der Trainer/in auf direktem Wege wieder zum Haupttor.

-

Die Umkleiden und Duschen bleiben gesperrt, die Athlet/innen duschen und ziehen sich zu
Hause um.
Nach Verlassen des Stadions gehen die Athlet/innen unter Einhaltung des Mindestabstandes
zurück zum Parkplatz.

Hygienemaßnahmen:
-

Körperkontakte müssen unterbleiben – kein Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen
oder Jubeln in der Gruppe.
Husten und Nießen in die Armbeuge.
Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.
Nach Verwendung von Taschentüchern sind diese zu entsorgen und die Hände zu waschen.
Der Mindestabstand von 2 Metern muss durchgehend gewahrt werden.
Regelmäßige Desinfektion der Hände.

Hiermit bestätigen wir, dass wir das Corona-Schutzkonzept des FC Schalke 04 erhalten und gelesen
haben. Wir haben unseren Sohn/ unsere Tochter ______________________, geb. am
____________________ zudem darüber informiert. Wir akzeptieren und unterstützen die darin
beschriebenen Maßnahmen ausdrücklich.

Gelsenkirchen,

______________________
Vater

_______________________
Mutter

Hiermit bestätige ich, dass ich ________________________, geb. am ________________, das
Corona-Schutzkonzept des FC Schalke 04 erhalten und gelesen habe. Ich akzeptiere und unterstütze
die darin beschriebenen Maßnahmen ausdrücklich.

Gelsenkirchen,

______________________
Athlet/in

