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Grund
dsätze
Dieses Hygienekonzept finde
et während der COVID
D-19-Pandemie bei alleen Veransta
altungen
der Cra
ailsheim Prraetorians Anwendung
A
g. Unter Veranstaltungen sind i n diesem Konzept
sämtlich
he von den
n Praetorian
ns organisi erte oder mit
m ihnen im
m Zusamm
menhang ste
ehenden
Gruppentreffen, Me
eetings, Tra
ainingseinhe
eiten, Spiele und sonsttige Aktivitääten zu vers
stehen.
die im Konzzept aufgefführten Maß
ßnahmen soll das Infe
ektionsrisikoo minimiert werden,
Durch d
wobei e
eine vollstä
ändige Sich
herheit für alle Beteiligten nicht garantiert werden kann. Das
Hygiene
ekonzept ge
eht davon aus, dass eine Ansteckung mit dem Virus SARS-CoV
V-2 zwar
möglich
h, die Wahrsscheinlichke
eit aber durrch das Vorrhandensein und die E
Einhaltung gezielter
Hygiene
emaßnahme
en so weit als
a möglich minimiert wird.
w
Das Hyygienekonze
ept orientierrt sich an d
den Handlungsempfehlungen dess American Football
und Che
eerleader Verbandes
V
Baden
B
Württtemberg e..V. (AFCV BaWü)
B
sowiie an den allgemein
in Bade
en-Württemb
berg gültige
en Verordnu
ungen, Rege
eln und Vorrgaben im Z
Zusammenh
hang mit
der COV
VID-19-Pan
ndemie. Darüber hinau
us erfolgen alle Verans
staltungen, iinsbesonde
ere wenn
dafür öfffentliche bzw.
b
städtische Anlage
en genutzt werden, in enger Absstimmung und
u
- wo
nötig - a
auch mit der Genehmig
gung der ko
ommunalen Behörden
Es gilt ffür den Trainings- und Spielbetrieb
b und den damit
d
im Zu
usammenhaang stehend
den, notwendige
en Tätigkeitten im Bereich der Spo
ortstätten.
Grundsä
ätzlich bitte
en wir alle am Trainingss- und Spie
elbetrieb betteiligten Perrsonen und alle Besucher ssich an die AHA+C+L+
+(I)-Regel zzu halten:
A
A: Abstand halten (1,,5 Meter)
H
H: Hygienemaßnahm
men beachte
en und sorg
gfältig durch
hführen
A
A: (Alltagss-)Maske od
der besser m
medizinisch
he Maske trragen
C
C: Corona
a-Warn-App
p auf dem S
Smartphone installieren
n
L
L:

Lüften (mindestens alle 20 M inuten für 3 bis 5 Minuten) beim A
Aufenthalt in
n
geschlo
ossenen Rä
äumen

II:

Impfen lassen (Em
mpfehlung)
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1. Allg
gemeine Hygiene
eregeln
Für alle Personen, die an Verranstaltunge
en der Craillsheim Prae
etorians teil nehmen od
der diese
besuche
en gelten unmittelba
ar vor, w
während und nach diesen Veeranstaltungen die
nachfolg
genden Vorgaben und
d Verhalten
nsregeln, so
ofern dafür für den Trrainings- un
nd Spielbetrieb (siehe Ziff. 4 und 5) nic
cht explizit A
Ausnahmen
n festgelegtt sind:


G
Grundsätzliich ist ein Mindestabst
M
tand von 1,5
5 Metern zu
u anderen P
Personen einzuhale
tten.



Es ist eine medizinisch
m
he Maske od
der eine vergleichbare Mund-Naseenbedeckung zu
ttragen.



Begrüßungs-, Verabsc
chiedungs-,, Jubel-, Trö
östungs- un
nd andere R
Rituale mit Körperkkontakt (z.B
B. Händedru
uck, Umarm
mungen, Hig
gh-Five) sind zu unterlaassen.



Die Hust- und Niesetik
kette (Armbe
euge) ist ein
nzuhalten.



V
Vor, ggf. wä
ährend und beim Verla
assen der Veranstaltung sind die H
Hände mind
d. 30
S
Sekunden lang mit Seife zu wasc hen und/od
der zu desinfizieren.



S
Spucken un
nd Naseputzen auf dem
m Veranstaltungsgelän
nde ist zu unnterlassen.



Im Trainingss- und Spielbetrieb musss jeder Teiilnehmer se
eine eigene,, mit seinem
m Namen
b
beschriftete
e Trinkflasch
he mitbringe
en, die auss
schließlich von
v ihm sellbst benutztt wird.

Persone
en, die diesse Vorgaben
n und Verha
altensregeln nicht beachten sind ddarauf hinz
zuweisen
und im W
Wiederholu
ungsfall von der Veransstaltung aus
szuschließe
en.

2. Um
mgang miit COVID-19-Verd
dachtsfälllen
Persone
en mit COV
VID-19-verdä
ächtigen Syymptomen oder
o
mit einem aktuelleen, positiven
n SARSCoV-2-T
Testergebnis dürfen an
n Veranstalttungen nich
ht teilnehme
en.
Als COV
VID-19-verd
dächtig geltten folgende
e Symptom
me, sofern diese
d
nicht nnachweislic
ch (ärztliches Attest) in eine
er allergisch
hen oder ch
hronischen Erkrankung
E
begründet sind:


S
Sämtliche ErkältungsE
- und Gripp
pesymptome, insb. Hu
usten, Schnnupfen, Hals- und
G
Gliederschm
merzen.



Fieber ab 38
3 Grad Celsius aufwärrts.



A
Atemnot un
nd/oder Abg
geschlagenh
heit.



V
Verminderte
er Geschma
acks- und/o
oder Geruch
hssinn.

Ebenso
o von der Teilnahme
T
an
a Veransta
altungen au
usgeschloss
sen sind Peersonen, die in den
m COVID-1
letzten 1
14 Tagen wissentlich
w
Kontakt
K
mit e
einer anderren Person mit
m positivem
19-Nachweis ha
atten.
Es wird dringend empfohlen,
e
Veranstaltu
ungen auch
h dann fern zu bleiben,, wenn bei anderen
en im eigen
nen Hausha
alt COVID-1
19-verdächttige Sympto
ome vorhannden sind und diese
Persone
noch niccht durch einen Arzt ab
bgeklärt wo
orden sind.
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Persone
en, bei dene
en erst während einer V
Veranstaltungen der Verdacht ein er COVID-1
19-Infektion erkkannt wird bzw.
b
COVID
D-19-verdäcchtige Symptome auftrreten, sind umgehend von der
Veransttaltung auszzuschließen
n. Sie müsssen den Ve
eranstaltung
gsort unverzzüglich, alle
eine und
ohne Ko
ontakt zu an
nderen Pers
sonen verla
assen.

3. Info
ormation
n und Dokumenta
ation
Alle Verranstaltungssteilnehmerr und -besu
ucher müsse
en vor Beginn der Veraanstaltung bzw. vor
Beginn der Teilnah
hme an eine
er Veranstalltung über die
d für die je
eweilige Verranstaltung gültigen
Verhalte
ensregeln und
u Vorgabe
en informie rt und in die
ese eingewiesen werdeen. Sie müs
ssen bestätigen
n, dass bei ihnen keiner der unter Ziff. 2 gena
annten Verd
dachtsmomeente zutrifft.
Für jede
e Veranstalltung muss eine vollstä
ändige Teillnehmerliste
e erstellt weerden, die folgende
f
Daten b
beinhaltet:


G
Grund, Ort, Datum, Be
eginn- und E
Ende-Uhrze
eit der Veran
nstaltung.



name, korre
ekte Telefon
n-Nr. und möglichst
m
au
uch E-Mail-A
Adresse jed
des
Name, Vorn
T
Teilnehmerrs.



Bei Training
gseinheiten in Kleingru
uppen: Zusa
ammensetzung der Kleeingruppen.

en sind vier Wochen llang aufzub
bewahren und
u dürfen für keinen anderen
Die Teilnehmerliste
Zweck a
als einer evventuell nottwendig we rdenden Ko
ontaktnachv
verfolgung im Zusamm
menhang
mit der COVID-19--Pandemie verwendet werden. Na
ach Ablauf der vier Woochen sind die Teilnehmerrlisten zu ve
ernichten.
Alternattiv zu einer händisch errstellten Teiilnehmerlistte kann auch eine dafürr geeignete
e, digitale
Lösung eingesetztt werden. In diesem F
Fall sind die erfassten
n Daten naach Ablauf von vier
Wochen
n zu löschen.
Verantw
wortlich für die Umsetz
zung der vo
orgenannten
n Regelung
gen ist der H
auftragte
Hygienebea
der Crailsheim Pra
aetorians. Er ist auch in
n allen Frag
gen rund um
m die COVID
D-19-Pande
emie der
Ansprecchpartner fü
ür die zuständigen Gessundheits- und
u Verwalttungsbehördden.
Der Hyygienebeau
uftragte kan
nn seine Aufgaben auch an andere F
Funktionsträger der
Crailshe
eim Praetorrians delegie
eren. Er tutt dies insbes
sondere im Trainingsbeetrieb, in de
em i.d.R.
die für ein Training verantwortlichen
n Headcoaches diese Aufgabben verantwortlich
überneh
hmen.
Der Hyygienebeau
uftragte derr Crailsheiim Praetorrians ist Herr
H
Daniyyel Scherer, seine
Stellverrtreter in die
eser Funktio
on sind Frau
u Sabrina Eichler
E
(Jug
gend) und H
Herr Thoma
as Kaiser
(Herrem
m).Siehe hie
erzu auch Ziff.
Z 6 (Ansprrechpartnerr).
Dieses Hygieneko
onzept wird
d auf der Internetseitte www.pra
aetorians-foootball.de unter
u
dem
Menüpu
unkt „COV
VID-19“ ve
eröffentlichtt bzw. zum
z
freien
n Downloaad bereit gestellt.
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4. Tra
ainingsbe
etrieb
Nach d
der aktuelll gültigen Corona-Ve
erordnung des Lande
es Baden--Württembe
erg vom
25.06.20
021 (gültig
g ab 28.06.2021) ist der Trainingsbe
T
trieb unteer Einhaltu
ung der
Registrierungspflicht der Teiln
nehmer un eingeschränkt und oh
hne weiteree Auflagen möglich,
solange
Hall in der sog.
e sich der Landkreis Sc
chwäbisch H
s
Inziden
nzstufe 1 (uunter 10) od
der 2 (10
bis 35) befindet. So
ollte der Lan
ndkreis Sch
hwäbisch Hall in eine höhere
h
Inziddenzstufe eingestuft
werden, wird diese
es Hygienek
konzept entssprechend aktualisiert..

5. Spielbetrieb
b
Der Spiielbetrieb de
er Crailsheim Praetori ans erfolgt auf Grundlage der Voorgaben des
s AFCVBaWü iin der jewe
eils zu einem Spieltag aktuell gültigen Fassu
ung und orrientiert sich
h an den
entsprechenden Leitlinien
L
für Hygienesstandards im Spielbe
etrieb. Die darin gemachten
Vorgabe
en beziehen sich in errster Linie a
auf die Ablä
äufe vor, wä
ährend undd nach eine
em Spiel,
die im d
direkten Zussammenhang mit den
n an einem Spiel beteiligten Persoonen (insb. Spieler,
Trainer,, Betreuer, Schiedsrich
hter) stehen
n, bzw. auf einzuhalten
e
nde Regeln,, die Abweic
chungen
zum Football-Rege
elwerk des AFVD
A
darsttellen.
Über die vorgena
hen Vorga
annten, spo
ortspezifisch
aben hinaus
s werden die Vorgaben der
kommun
nalen Gesu
undheits- und
u
Ordnun
ngsbehörde
en sowie die
d nachfolggend darge
estellten,
bezüglicch der verscchiedenen Spielstätten
S
n, spezifisch
hen Vorgaben beachteet.

5.1 Spielbetrieb Sportgelä
ände Trien
nsbach

A) Vera
antwortlichkeit
Verantw
wortlich für die Einhaltung der in diesem Hy
ygienekonze
ept dokumeentierten, so
owie der
allgeme
ein gültigen Regeln und
d Vorgaben
n im Zusamm
menhang mit
m der COV
VID-19-Pand
demie ist
der/die Hygieneb
beauftragte. Bei derr Umsetzu
ung wird er/sie dabbei von weiteren
w
Funktionsträgern (z.B.
(
Traine
er, Teamma
anager, Helfer) unters
stützt. Darü ber hinaus arbeitet
er/sie a
an einem Spieltag und im Vo
orfeld eng mit dem/d
der Hygiennebeauftragten des
Gästete
eams zusam
mmen.
Den A
Anweisunge
en des/derr Hygiene beauftragte
en, des/de
er Hygieneebeauftragten
Gästete
eams und gg
gf. weiterer Funktionstträger ist Fo
olge zu leisten.

des

B) Zoniierung des Sportgeländes
Das S
Sportgelände
e wird in
n zwei
Persone
engruppen geregelt.

Zo
onen unte
erteilt. Darrüber wird

der

Zutritt

von

Zone 1::
Die Zon
ne 1 umfassst das Spielfeld (ges amte Rase
enfläche im Innenraum
m inkl. Team
mzonen)
sowie die Umkleide
ekabinen in der Sporth
halle Triensb
bach.
Zone 2::
Die Zon
ne 2 umfassst das resttliche Gelä nde außerh
halb des Spielfeldes ddes Sportgeländes,
Stand 09..09.2021
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sowie a
außerhalb de
er Umkleide
ekabinen in
n der Sporth
halle Triensb
bach.
C) Zutritt zum Sta
adiongeländ
de und zu d
den Zonen
n
ndet aktuelll und b.a.w.. nur mit ma
aximal so vielen
v
Zuschhauern statt, wie es
Der Spielbetrieb fin
die für Crailsheim
m gültigen Verordnun
ngen und behördliche
en Vorgabeen zum je
eweiligen
Spieltag
g erlauben.
Generell finden im Zusammen
nhang mit d
dem Zutritt zum Spielg
gelände die Vorgaben aus Ziff.
2 diesess Konzepts Anwendung.
Zutritt zum Sportge
elände habe
en Persone
en nur dann, wenn sie einen
e
negattiven SARS
S-CoV-2Test nacchweisen können,
k
derr maximal 2
24 Stunden
n vor Begin
nn des Spieels (Kickoff--Uhrzeit)
durchge
eführt worde
en ist. Für Schülerinne
S
en und Schü
üler ist die Vorlage
V
ein es von ihre
er Schule
bescheiinigten neg
gativen Tes
sts, der ma
aximal 60 Stunden
S
zurückliegt, ooder eines von der
Schule bescheinigtten entspre
echenden T
Testnachwe
eises ausreichend. Naachweise vo
on Tests
durch den Arbeitgeber im Rah
hmen einer betriebliche
en Testung im Sinne ddes Arbeitss
schutzes
und ma
aximal 24 Stunden vor Kickoff we
erden akzep
ptiert. Selbsttests werdden nicht ak
kzeptiert.
PCR-Te
ests sind niccht notwend
dig.
Kinder b
bis 6 Jahre
e müssen ke
einen Testn
nachweis erbringen. Ebenso müsssen vollstä
ändig geimpfte P
Personen un
nd von COV
VID-19 gene
esene Personen keinen negativenn SARS-CoV
V-2-Test
vorweissen. Für sie gelten dafü
ür folgende Nachweisp
pflichten inkll. Fristen:


G
Geimpfte Personen
P
müssen
m
eine
en Nachwe
eis für einen
n vollständiggen Impfsch
hutz vorllegen – zum
m Beispiel den
d gelben Impfpass. Je
J nach Impfstoff bedaarf es ein oder zwei
Impfungen für
f einen vo
ollständigen Schutz. Se
eit der letzte
en erforderlicchen Einzelimpfung
m
müssen min
ndestens 14
4 Tage verg
gangen sein
n.



V
Von COVID
D-19 wiede
er genesen
ne Person
nen benötig
gen den N
Nachweis fü
ür einen
p
positiven PCR-Test (o
oder einen a
anderen Nu
ukleinsäurenachweis), der mindes
stens 28
T
Tage und maximal
m
sec
chs Monate zurückliegtt.

Die vorg
genannten Regelungen
R
n für geimpffte und gene
esene Personen geltenn nicht für Mitglieder
M
der spiielenden Mannschafte
M
en (z.B. S
Spieler, Tra
ainer, Betre
euer). Diesse unterlieg
gen der
Nachwe
eispflicht fürr einen neg
gativen SAR
RS-CoV-2-T
Test, der ma
aximal 24 S
Stunden vor Beginn
des Spiels (Kickoff
ff-Uhrzeit) durchgeführt
rt worden is
st, sofern diesbezüglicch nicht and
dere, am
Spieltag
g gültige Vo
orgaben des
s AFCVBaW
Wü für den Spielbetrieb
S
b greifen.
Zutritt zum Sportge
elände habe
en nur die n
nachfolgend
d genannten
n Personenggruppen:
Gruppe
e A:
P
Personen der
d Gruppe A haben n
nur Zutritt zur
z Zone 1. Sie müsseen dazu die
e Zone 2
d
durchquere
en. Sie sind aufgeforde
ert, dies auf dem direktten Weg unnd sehr zügiig zu tun
ssowie dabe
ei keine Kon
ntakte zu Pe
ersonen in der
d Zone 2 aufzunehm
men. Es handelt sich
d
dabei um





eler, Trainerr und Betreu
uer der Man
nnschaften
Spie
Schiedsrichter**innen
Technisches Pe
ersonal, da s Aufgaben
n im Stadion
ninnenraum
m hat
Foto
ografen und
d Kameraleu
ute

Gruppe
e B:
P
Personen der
d Gruppe B haben nu
ur Zutritt zurr Zone 2. Es
s handelt si ch dabei um
m
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Orga
anisatorisch
h verantwo rtliche Pers
sonen des Heim- undd Gastvereins (z.B.
Vorsstandsmitglieder)
Servvicepersona
al / Helfer
Stattistikpersona
al
Perssonal für die
e Zutrittskon
ntrolle
Zuscchauer

Der Zutrritt und die Einhaltung
E
der
d Zutrittsvvoraussetzu
ungen werde
en an allen E
Eingängen durch
dafürge
eeignetes un
nd eingewie
esenes Perssonal kontro
olliert.
Bezüglicch der Inform
mation der Personen
P
u nd der Doku
umentation ihrer Verannstaltungste
eilnahme
gelten d
die in Ziff. 3 dieses Kon
nzepts gena
annten Vorg
gaben.

D) Hygiiene-Regelln
Auf dem
m gesamten
n Sportgelä
ände gelten
n die in Ziff.. 1 dieses Konzepts
K
ggenannten HygieneH
regeln.
Dies giltt insbesond
dere auch fü
ür die auf de
em gesamte
en Gelände und für die gesamte Dauer der
Veransttaltung gelte
ende Maskenpflicht (m
medizinische
e Maske), von
v der alleerdings für folgende
f
Aufgabe
en im Freien und in gut durchlüfte
eten Räumen abgewich
hen werden kann:



a
aktive Teiln
nahme am Spiel
S
gem. V
Vorgabe/Hy
ygienekonze
ept des AFC
CV-BaWü
Durchsagen
n im Stadion (Stadionssprecher)

Außerde
em bestehtt für Zuscha
auer keine M
Maskenpflic
cht, solange
e sie einen Platz eingen
nommen
haben u
und die Absstandsvorga
aben eingeh
halten werde
en (siehe Buchst.
B
H).
An de
en Eingän
ngen, in den Umkkleidekabin
nen und in den Toiletten werden
Desinfe
ektionsmittelspender zur
z
Hände
edesinfektion aufgeste
ellt, zu deeren Nutzu
ung die
Veransttaltungsteiln
nehmer aufg
gefordert w
werden.

E) Umk
kleidekabin
nen und Du
uschen
Jeder M
Mannschaft und den Schiedsricht
S
ter*innen siind Umkleid
dekabinen m
mit entspre
echender
Kennze
eichnung zu
uzuweisen. Diese sind am Kabine
eneingang mit
m dem Hinnweis auf die
d maximale An
nzahl Perso
onen, die sic
ch gleichze
eitig darin be
efinden dürfen, zu verssehen. Gleiches gilt
für die Duschbereiche. Die maximale
m
P
Personenzah
hl bemisst sich dabei an der Mö
öglichkeit
zur Ein
nhaltung eines Abstands von m
min. 1,5 Metern
M
zwis
schen den Personen in den
Umkleid
deräumen bzw.
b
in den Duschbere ichen.
n und in den
Die Verw
weildauer in
n den Umkleidekabinen
n Duschberreichen soll auf ein abs
solut notwendige
es Minimum
m reduziert werden.
w
Um die Aufenthaltssdauer in den
d Umkleid
dekabinen und die An
nzahl der siich dort gle
eichzeitig
befindlicchen Spiele
er zu minim
mieren, werd
den die Spieler des He
eimteams aaufgefordert, soweit
als mög
glich bereitss in Spielkle
eidung am S
Stadion einzutreffen un
nd die restl iche Ausrüs
stung im
Freien a
am Spielfeld
drand anzuziehen. Ebe
enso werde
en diese Sp
pieler gebeteen, nach de
em Spiel
möglich
hst zuhause
e und nicht in der Turnh
halle zu dus
schen.
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F) Speisen und Getränke
olgt b.a.w. keine Zub
bereitung vo
on Speisen
n und Getränken. Zuur Verpflegung der
Es erfo
Veransttaltungsteiln
nehmer erfo
olgt die Aussgabe von Speisen
S
po
ortioniert bzw
w. einzeln verpackt
und vo
on Getränke
en in gesc
chlossenen Flaschen,, unabhäng
gig davon, ob die Ausgabe
A
kostenlo
os oder geg
gen Entgelt erfolgt. Kafffee kann einzeln portio
oniert (in Beecher oder Tassen)
ausgege
eben werde
en.

G) Halb
bzeitpause
Die Halb
bzeitpause verbringen die Teamss in ihren Te
eamzonen.
H) Zusä
ätzliche Re
egeln für Zu
uschauer
Sind be
ei einem Sp
piel Zuschau
uer zugelasssen, so sin
nd diese au
ufgefordert am Spielfeld (Zone
2) eine
en Abstand
d von mindestens 1,5 Meterrn zu anderen Perssonen einz
zuhalten.
Ausgenommendavvon sind Personen, die dem eigen
nen Haushalt angehöreen.
Bezüglicch des Zu
utritts zum Sportgelän
nde gelten auch für Zuschauer die vorge
enannten
Bestimm
mungen in Buchst. C)). Die Regiistrierung der
d Persone
en erfolgt aam Stadion
neingang
durch die Smartpho
one-App „Luca“ oder in
n Ausnahmefällen durc
ch einen häändischen Eintrag
E
in
eine Be
esucherliste. Einlass als
s Zuschaue
er erhalten nur
n vollständig registrieerte Person
nen.

5.2

S
Spielbetrieb auf dem
m Nebenp
platz des Sportgelän
S
nde Trienssbach

Ein Spielbetrieb der Crailshe
eim Praetorrians findett auf dem Nebenplatzz des Sporttgelände
Triensbach derzeitt und b.a.w
w. nicht sta
att. Spezifis
sche Regelu
ungen und Vorgaben für den
Spielbetriebauf dem
m Nebenpla
atz werden hier rechtze
eitig vor dem
m ersten Sppiel dokume
entiert.

6. Ans
sprechpe
ersonen
Funktiion

Name, Vorname

E-Mail

Telefon

Hygienebeauftragte
er

Scherer, Daniyel

d.schererr@asc-crails
sheim.de

0175 / 457 99
9 27

Eichler,, Sabrina

jugend@
@asc-crailsheim.de

01520 / 594
4 75 77

Kaiser, Thomas

t.kaiser@
@asc-crailshe
eim.de

01522 / 616
6 43 72

Stv. Hyygienebeauftrragte
d)
(Jugend
Stv. Hyygienebeauftrragter
(Herren
n)
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