
Konzept zum Infektions-/ Hygieneschutz
des SC Manrode

Wichtig! Achtung! Wichtig
An alle Mitglieder, Mannschaften + Zuschauer/Gäste

Hygienebeauftragter:                              Dominik Frewer
Zum Leckeberg 2

0162/ 9154873
34434 Borgentreich - Manrode

Vor und während des Betreten der Sportanlage haben sich alle Anwesenden Personen an folgende 
Verhaltensregeln zu halten und zu akzeptieren (unterstützt durch Schilder an den entsprechenden Orten) →

Symptome (Vor Eintritt auf das Gelände):
– Bei Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten, darf die Sportanlage nicht betreten werden. Hierzu ist auch 

ein Hinweis/ Vermerk in der auszufüllenden Anwesenheitsliste!

Betreten + Verlassen des Platzes:
– Muss auf direktem Weg erfolgen!  
– Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt ist!

Eingang:
– In die Anwesenheitsliste ist, zu dem zu leistenden Eintritt (bei Männern) am Eingang, eintragen Pflicht!
– Desinfektionsmittel steht dort für alle bereit!

Im Innenbereich/Sportplatz:
– Es ist überall, ob sitzend oder stehend, der Abstand von mindestens 1,50m einzuhalten („auf den Bänken ist der 

Sitzplatz markiert“)!
– Händeschütteln und Umarmungen sind untersagt!
– An allen entsprechenden Stellen sind jederzeit die Hände mit Seife zu waschen oder zu desinfizieren!

Toiletten:
– Auf den WC's ist zudem Einzeln einzutreten!
– In den geschlossenen Räumen ist ein Mundschutz zu tragen!
– Es ist mindesten 30 Sek. mit Seife die Hände zu waschen und mit Einweg-Papierhandtücher abzutrocknen!
– Flächenreinigung erfolgt nach jedem benutzen der Toiletten!

Kabine:
– Die zwei Innenkabinen für Gast-/ Anbau als Kabine für Heimmannschaft, je nach Witterung wird der 

Aufenthaltsraum separiert und mit extra Eingang für die Heimmannschaft genutzt!
– 1,50m Abstand halten, auf den gekennzeichneten Plätzen sitzen! Ansonsten Maske tragen!
– Erst die Startelf der beiden Mannschaften ziehen sich um, später dann die Reservespieler!

Duschen:
– Maximal 2 Personen sind gleichzeitig in der Dusche!
– erst duscht die Gast-, dann die Heimmannschaft!
– 1,50m Abstand halten!
– die gekennzeichneten Duschen benutzen!
– Eine Flächenreinigung erfolgt nach jedem benutzten Duschen/Umkleiden!

Letzte Alternative:
– Beide Mannschaften werden frühzeitig darüber informiert, dass keine 100% Sicherheit gewährleistet werden kann 

und sich daher zu Hause, bzw. draußen umgezogen werden muss, auch werden keine Duschen zur Verfügung 
gestellt und hoffen, auf Verständnis!!

Bei nicht einhalten dieser Vorgaben behalten wir uns vom SC Manrode vor, diejenigen  
Personen nach Aufforderung, den Sportplatz zu verlassen, auch eventuelle Strafen behält  

sich der Verein vor, diese an diejenigen Personen abzutreten!


