Corona Schutzkonzept zum Hallentraining der LeichtathletikAbteilung des FC Schalke 04
Sporthalle Schürenkamp (Grenzstraße 1, 45886 Gelsenkirchen), Sporthalle Gesamtschule Berger Feld
(Adenauerallee 110, 45891 Gelsenkirchen), Sporthalle Gesamtschule Erle (Mühlbachstraße 3, 45891
Gelsenkirchen)

Hygieneregeln:
-

-

Auf der gesamten Sportanlage ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen, nur während der
Trainingseinheit ist diese abzulegen.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss durchgehend gewahrt werden.
Die Trainingsmaterialien (Hütchen, Stangen etc.) werden nach den Trainingseinheiten von den
Trainern mit einem Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. Der Einsatz wird auf ein
Minimum reduziert.
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.
Regelmäßige Desinfektion der Hände.

Trainingsbetrieb:
Anfahrt zum Training:
-

Athlet/innen und Trainer/innen sollten möglichst einzeln anreisen.

Ankunft am Schürenkamp, der Halle Gesamtschule Erle bzw. der Gesamtschule Berger Feld:
-

-

Zehn Minuten vor Trainingsbeginn trifft sich die Trainingsgruppe
o auf dem Parkplatz Schürenkamp
o auf dem Parkplatz der Gesamtschule Erle
o am Haupteingang der Halle Gesamtschule Berger Feld.
Ein Abstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Es ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen.
Die Athlet/innen werden vom Trainer abgeholt und ins Gebäude geführt. Nur während dieses
Zeitfensters ist ein Einlass möglich. Verspätet sich ein/e Athlet/in, kann er/sie nicht an dem
Training teilnehmen.

Der Weg in die Halle:
-

-

‼Ausschließlich symptomfreie Athlet/innen dürfen die Halle 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 Halle, bis sie symptomfrei sind. Dies gilt auch, falls in dem näheren Umfeld ein CoronaFall existiert. Die Erstaufnahme des Trainings kann nur unter Vorlage der Bestätigung, dass
die Regeln verstanden und akzeptiert werden, stattfinden‼
Athlet/innen kommen bereits in Trainingskleidung zum Training.
Beim Betreten des Gebäudes ist weiterhin auf die Abstandsregelung zu achten und die MundNasen-Schutzmaske zu tragen.
Alle Athlet/innen werden in die Teilnehmerliste eingetragen und desinfizieren ihre Hände.
Die Schuhe müssen beim Betreten der Halle direkt ausgezogen werden.
Erst mit dem Trainingsbeginn darf die Mund- und Nasenschutzmaske abgenommen werden.
Eltern/Begleitpersonen:
o Dürfen grundsätzlich das Gebäude nicht betreten.
o Ausnahme: Kinder bis 12 Jahren dürfen eine erwachsene Begleitperson vor Ort haben.
o Diese beachtet ebenfalls die Abstandsregelung, trägt eine Mund-Nasen-Schutzmaske
und trägt sich in die Teilnehmerliste ein.
o Die Schuhe müssen auch beim Betreten der Halle ausgezogen werden.
o Die Hände werden desinfiziert.
o Sie geht auf direktem Weg auf die Tribüne. Auch dort muss die Mund-NasenSchutzmaske getragen werden.

Während der Trainingseinheit:
-

-

Es dürfen sich während der Trainingseinheit nur 30 Personen in der Halle befinden
(Athlet/innen, Trainer/innen UND Begleitpersonen) – daher ist es notwendig, dass sich alle
Athlet/innen (und bei Bedarf Begleitpersonen) bei ihrem Trainerteam über die Gruppen zum
Training anmelden und gegebenenfalls wieder abmelden!
Der Mindestabstand von 1,5 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.
Eine Desinfektionsmittelflasche steht während des Trainings bereit.
Für die Nutzung der Turn- und Gymnastikmatten sind mitgebrachte Handtücher nötig.
Im Falle eines Unfalls/Verletzung sollten sowohl Ersthelfer als auch der Verunfallte/Verletzte
eine Mund-Nasen-Schutzmaske und Handschuhe tragen.

Nach dem Training:
-

Umkleiden und Duschen bleiben gesperrt, die Athlet/innen duschen und ziehen sich zu Hause
um.
Die Mund-Nasen-Schutzmaske wird aufgesetzt und erst beim Verlassen des Geländes wieder
abgenommen. Die Abstandsregelung ist ebenfalls einzuhalten.
Ausgang:
o Gesamtschule Erle: Ausgang wie Eingang.
o Gesamtschule Berger Feld: Ausgang wie Eingang.
o Schürenkamp: Bitte den Schildern zum „Ausgang“ folgen.

Örtliche Begebenheiten:
-

Gesamtschule Erle
o Treffpunkt vor dem Training ist der Parkplatz.
o Das Gebäude wird gemeinsam durch den Eingang betreten.

-

Gesamtschule Berger Feld
o Treffpunkt vor dem Training ist der Haupteingang.
o Nur der Trainer betritt das Gebäude (mit einem Mund-Nasen-Schutz) über den
Haupteingang, geht in die Sporthalle und öffnet die Glastür für die Gruppe.
o Damit ist sichergestellt, dass die Trainingsgruppen keinen Kontakt zu den anderen
Trainingsgruppen anderer Sportarten im Gebäudekomplex haben.
o Die Athlet/innen betreten mit dem/der zweiten Trainer/in die Sporthalle über die
Glastüren der Hallen 1 und 2 (je nach Gruppe).

-

Schürenkamp
o Treffpunkt vor dem Training ist der Parkplatz.
o Das Gebäude wird gemeinsam durch den Seiteneingang betreten.

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

