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gültig ab 14.08.2020

Schutzkonzept für den Trainings- und Spielbetrieb (Mannschaften)

Allgemeines

Am Freitag, 14.08.2020 beginnt die neue Meisterschaft mit Heimspielen auf dem
Aesch.

Gemäss verschiedensten Weisungen geltend für die Mannschaften ab diesem

Zeitpunkt neu folgende Regeln:

Garderoben und Duschen

Meisterschaftsbetrieb: Die Benutzung der Garderoben und Duschen ist bei den

Heimspielen gestattet. Da die Platzverhältnisse knapp sind, kann es an gewissen
Spieltagen dazu kommen, dass mehrere Mannschaften während dem gleichen
Zeitraum die gleichen Garderoben nutzen müssen. Die Trainer sind dafür

verantwortlich, dass sich die verschiedenen Teams nicht gleichzeitig, sondern
nacheinander in der Garderobe aufhalten. Eine Vermischung der Teams ist auf jeden
Fall zu vermeiden. Auch die Trainer der gegnerischen Mannschaften sind – allenfalls

vorgängig per Mail – darauf aufmerksam zu machen, wenn eine solche
Mehrfachbelastung auf dem Spielplan ersichtlich ist. Ein entsprechendes
Informationsplakat wird an der Eingangstüre zur Garderobe angebracht.

Weiter sind folgende Regeln zu beachten:

1. Die Garderoben und Duschen werden jeweils so schnell wie möglich wieder
verlassen. Teambesprechungen sind nach Möglichkeit draussen durchzuführen.

2. Nach dem Verlassen der Garderobe (nach dem letzten Spiel des Tages) sind
folgende Desinfektionen vorzunehmen:

a. Türfallen Eingangstüre und Garderobentüren

b. Lichtschalter
c. Haarföhne
d. Schlüsselzylinder sowie Abdeckung Schlüsselzylinder

Der Trainer ist für die Erledigung dieser Desinfektionen verantwortlich. Er kann
diese Arbeit jedoch delegieren. Desinfektionsmittel werden von der Gemeinde zur
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Verfügung gestellt und befinden sich bei der Eingangstüre unterhalb der Treppe

des Aussenabganges.
3. Die Desinfektionen sind auch in der Gästegarderobe und in der

Schiedsrichtergarderobe vorzunehmen.

Trainingsbetrieb: Auf die Nutzung der Garderoben und Duschen im Zusammenhang
mit dem Trainingsbetrieb wird derzeit bis auf weiteres verzichtet. Weiterhin
erscheinen sämtliche Mannschaften bereits in den Trainingskleidern auf dem Platz und

kehren zum Duschen nach Hause zurück.

Auswärtsspiele: Bei Auswärtsspielen haben sich die Mannschaften an die Regeln des
gegnerischen Vereines zu halten.

Vor dem Spiel

Gemäss Weisungen des SOFV sind vor dem Spiel folgende Regeln einzuhalten:

1. Die Kontrolle der Spieler durch den Schiedsrichter wird im Freien und nicht in der
Garderobe durchgeführt.

2. Die Teams und der Schiedsrichter laufen gestaffelt auf das Feld ein.

3. Die Teams gehen gleich in ihre Spielhälfte und stellen sich dort auf.
4. Auf ein Shakehands vor dem Spiel wird verzichtet.
5. Die Captains und Schiedsrichter führen die Platzwahl ohne Shakehands durch.

Nach dem Spiel

Gemäss Weisungen des SOFV sind nach dem Spiel folgende Regeln einzuhalten:

1. Die Teams führen auch nach dem Spiel kein Shakehands durch. Erlaubt ist
höchstens eine Verabschiedung per Fist-Bump.

2. Die Mannschaften kehren ohne Kontakt mit Spielern und Staff der gegnerischen

Mannschaften sowie des Schiedsrichters in die Garderobe zurück.
3. Keine Gespräche / Diskussionen mit Funktionären und Schiedsrichtern

(Ausnahme: Debriefing in der 2. Liga).

4. Schiedsrichter gehen ohne Verabschiedung in die Garderobe (höchstens Fist
Bump).

Ehrungen

Gemäss Weisungen des SOFV sind allfällige Ehrungen vor dem Spiel möglich, dies
jedoch ohne Körperkontakt und unter Einhaltung der Abstandsregeln (1.5 Meter).
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Spielerbank

Gemäss Weisungen des SOFV sind auf der Spielerbank folgende Regeln einzuhalten:

1. Die Abstandsregeln (1.5m) sind jederzeit einzuhalten. Wenn dies nicht möglich ist,
tragen die Spieler auf der Bank eine Maske. Diese Masken werden vom Verein zur

Verfügung gestellt und befinden sich im Raum, wo auch das Desinfektionsmittel
steht.

2. Diese Distanzregel bzw. Maskenpflicht gilt nicht für gesunde Kinder im

Primarschulalter.

3. Für die Trainer besteht keine Maskenpflicht.

4. Jeder trinkt nur aus seiner personalisierten Trinkflasche.

5. Für medizinisches Personal besteht Masken- und Handschuhpflicht.

6. Der Pausentee wird in PET-Flaschen und mit Einwegbechern geliefert. Sämtliches
Material (inkl. allfälliger Masken und Handschuhe) ist nach Gebrauch in einem

vom Trainer mitzubringenden Abfallsack zu entsorgen. Der Sack wird nach dem
Spiel zusammengebunden und im Abfallcontainer des Vereins deponiert.

7. Diese Regeln gelten auch für den Gegner bzw. werden von unseren Teams auch

bei Auswärtsspielen eingehalten. Der Trainer hat den Gegner vorgängig darüber
zu informieren, dass auf unserer Bank Maskenpflicht herrscht, wenn der Abstand
auf der Spielerbank nicht eingehalten werden kann. Ebenso ist er dafür besorgt,

dass die Maskenpflicht auch bei Auswärtsspielen eingehalten wird, wenn der
Abstand auf der Spielerbank nicht eingehalten werden kann (Masken mitnehmen).

Weiteres / Bisheriges

Folgende (teilweise) angepassten Regeln müssen im Trainings- und im Spielbetrieb
weiterhin eingehalten werden:

1. Nur symptomfrei ins Training und an Spiele
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainings- und Spielbetrieb
teilnehmen und nicht als Zuschauer anwesend sein. Sie bleiben zu Hause bzw.
begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.

2. Abstand halten
Bei der Anreise, beim Eintreffen auf dem Fussballplatz, in der Garderobe, bei

Besprechungen, beim Zuschauen, beim Duschen, nach dem Training oder Spiel, bei
der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach
wie vor einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist

weiterhin zu verzichten. Einzig im eigentlichen Training und im Spiel ist der
Körperkontakt zulässig. Pro Person müssen mindestens 10 m2 Trainingsfläche zur
Verfügung stehen.



- 4 -

3. Desinfektion der Hände
Sämtliche Trainingsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind verpflichtet, vor und nach
jedem Training/Spiel die Hände zu desinfizieren. Wer sich daran hält, schützt sich und
sein Umfeld. Bei Spielen sind auch die gegnerische Mannschaft und der Schiedsrichter

darauf aufmerksam zu machen.

4. Beschränkung der Anzahl anwesender Personen
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das separate Schutzkonzept zur

Organisation der Meisterschaftsspiele.

5. Präsenzlisten führen
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde
während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu

vereinfachen, führt der Verein neben den Spielen auch für sämtliche Trainings
Präsenzlisten aller anwesenden Personen (Spieler, Trainer, Staff, Zuschauer, etc.).
Eine angepasste Vorlage wird den Trainern abgegeben.

Im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kontaktdaten von Zuschauern an den
Heimspielen verweisen wir auf das separate Schutzkonzept zur Organisation der
Meisterschaftsspiele.

Im Weiteren sorgt der Cheftrainer dafür, dass auch die Daten des Gegners, des
eigenen Teams und des Schiedsrichters aufgenommen werden. Für die Daten des
Gegners lohnt es sich sicherlich, den gegnerischen Trainer vorgängig darauf

aufmerksam zu machen, dass er diese Daten abzugeben hat.

Der Trainer hat diese Liste während 3 Wochen aufzubewahren, um sie bei Bedarf dem
Corona-Verantwortlichen übergeben zu können.

6. Corona-Verantwortlicher FC Härkingen
Jede Organisation muss einen Corona-Verantwortlichen bestimmen. Diese Person ist

dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Beim FC
Härkingen ist dies Matthias Heim (Präsident). Bei Fragen darf man sich gerne direkt
an ihn wenden (Tel. 079 213 22 33 oder praesident@fc-haerkingen.ch).

7. Weitere bzw. besondere Bestimmungen FC Härkingen
- Sämtliche SpielerInnen, Trainer und Staffmitglieder desinfizieren sich vor und nach

dem Training/Spiel die Hände.

- Die Trainer und Teams achten darauf, dass es nicht zur Durchmischung von
Mannschaften kommt, welche nacheinander oder gleichzeitig trainieren oder ein

Spiel bestreiten. Dies gilt insbesondere auch bei Meisterschaftsspielen in den
Garderoben.

Über allfällige Änderungen und Anpassungen werden wir zu gegebener Zeit wieder

orientieren.

Härkingen, 14.08.2020 / Covid-Ausschuss FC Härkingen
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