Hygienekonzept Herbstmeeting inkl. Kreismeisterschaften des
K13 am 29.08.2020 und 05.09.2020
➔ Aufteilung des Herbstmeetings und der Kreismeisterschaften auf zwei
Wochenenden um Personenzahlen zu minimieren
➔ Im Rahmen der Ausschreibung erhalten alle Teilnehmer (Athleten/Trainer)
entsprechende Hinweise: Diese müssen für eigene Mund-Nasen-Schutz
und Handdesinfektionsmittel sorgen. Kampfrichter und
Organisationspersonal werden Mund-Nasen-Schutz, Einmalhandschuhe
und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. An zentralen Orten
werden Desinfektionsspender aufgestellt.
Einlass/Ausgang
-

Gekennzeichneter separater Eingang (einer für Athleten/Trainer; einer für
Zuschauer) und Ausgang

-

Es sind mehrere Personen an Eingang und Ausgang positioniert und mit der
Aufgabe betreut, Dokumente einzusammeln (s. Nachverfolgung/Datenschutz)
und Zuschauerzahlen zu kontrollieren

-

Laminierte Eintrittskarten werden verteilt, um die Zuschauerzahlen (max.
300) nachzuhalten (Anm.: Wurde in den letzten Jahren nicht erreicht)

-

Beim Betreten des Stadions ist ein Mund-Nase-Schutz verpflichtend

Nachverfolgung/Datenschutz
-

Alle Athleten, Trainer, Zuschauer, sowie sonstige Personen, die sich im
Stadion aufhalten sind verpflichtet, die online verfügbare
Datenschutzerklärung und den vom FLVW bereitgestellten SARS-COV-2 Risiko
(COVID-19) Fragebogen ausgefüllt mitzubringen

-

Zur Nachverfolgung während der Disziplinen werden die vorhandenen Startbzw. Ergebnislisten genutzt, auf denen anwesende Teilnehmer sowie Startund Endzeit des Wettkampfes dokumentiert werden.

-

Kampfgerichte sind an ihre Wettkampfstätten gebunden, sodass auch der
Aufenthalt der Kampfrichter nachverfolgt werden kann.

Rahmenbedingungen Ablauf
-

Zuschauer gehen außen um das Stadion rechts herum auf die deutlich
größere, sich im Freien befindliche Gegentribüne.

-

Athleten und Trainer dürfen erst 30 Minuten vor ihrer ersten Disziplin ins
Stadion und halten sich in der Zeit zwischen Disziplinen auf der normalen,
überdachten Tribüne auf (Sitzplätze sind nach Altersklassen sortiert). Die
Athleten dürfen erst zur Anlage, sofern der vorherige Wettkampf beendet
und die Anlage geräumt ist.

-

Ein Vertreter pro Verein ist berechtigt, alle Startunterlagen für den Verein
im Wettkampfbüro abzuholen. Da dieses sich unten im Gebäude befindet, ist
ein Mund-Nase-Schutz verpflichtend.

-

Nach Abschluss ihrer letzten Disziplin müssen Athleten und Trainer das
Stadion umgehend verlassen

-

Es besteht Startnummernpflicht (Farbig nach Altersklassen markiert, um
sicherzustellen, dass sich ausschließlich die zulassungsberechtigten Athleten
im Stadion befinden. Ist für eine Altersklasse der Wettkampf beendet und es
befinden sich noch Athleten dieser Altersklasse im Innenraum, kann dies
durch die farbliche Markierung auf Anhieb erkannt werden.)

-

In allen Bereichen gelten die allgemeinen Coronaschutzvorgaben
(Mindestabstände, Hygieneregeln beim Husten und Niesen, Tragen von
Alltagsmasken soweit vorgeschrieben)

Allgemeine Warm-Up Bereiche (Einlaufen, Koordination, etc.)
-

Vorplatz Stadion

-

Platz vor der Krollmann-Arena

-

Ischelandteich

Gerätemanagement
-

Technische Geräte (Speer/Kugel) sollen von den Athleten selbst mitgebracht
werden. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, stehen Geräte zur
Verfügung, die von mehreren genutzt werden dürfen und nach jeder Nutzung
gereinigt und desinfiziert werden. (Letzteres gilt auch für den Ballwurf)

Das gesamte Hygienekonzept zielt im Ergebnis darauf ab, die Anzahl der
Teilnehmer und der Organisation im Stadion auf das zulässige Mindestmaß zu
reduzieren; die Kontaktgruppen zu dokumentieren und nachvollziehbar zu
halten. Es ist durch die Ablaufplanung sichergestellt, dass sich zu keinem
Zeitpunkt mehr als 30 Personen unter Einhaltung der Mindestabstände
gleichzeitig an den ausgewiesenen Anlagen aufhalten.
Hagen, 02.08.2020

