
Hygienekonzept - FC Grün Weiß Lankern

Vorwort: 

Für den Sport gelten Ausnahmen, die für andere gesellschaftliche Aktivitäten nicht zulässig 
sind. Um diese Privilegien nicht zu gefährden, werden alle Verantwortlichen, Trainer*innen und 
Übungsleiter*innen sowie Aktiven nachdrücklich aufgefordert sich ausschließlich im Rahmen 
dieser Ausnahmen zu bewegen. Sie helfen dadurch mit, dass der Sport- bzw. Trainingsbetrieb 
wieder aufgenommen und weiterlaufen kann. 

Ansprechpartner für das Hygienekonzept: Janina Rollnik und Melanie Kunk

Verantwortlich:     Vorstand Grün Weiß Lankern

Gültig ab:      21.06.2021
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1. Allgemeines 

Voraussetzungen für den Sportbetrieb sind die Vorgaben der aktuell geltenden 
Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes NRW mitsamt Anlagen. 

Auf dem gesamten Vereinsgelände des FC Grün Weiß Lankern gelten die aktuellen Sicherheits- und 
Hygienevorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen. Insbesondere wird an dieser Stelle auf die AHA-
Regeln verwiesen. 

Alle Personen ab Schuleintrittsalter sind verpflichtet innerhalb geschlossener Räumlichkeiten eine 
Mund-Nasen-Bedeckung Platzanlage zu tragen. 

Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte wird jede Person dazu angehalten sich die Hände mit 
Seife zu waschen oder an den dafür vorgesehenen Desinfektionsspendern zu desinfizieren. Die 
Trainer*innen gewährleisten, dass die Kinder die Hygienevorgaben einhalten. 

2. Trainingsbetrieb 

Solange der Kreis Wesel in der Inzidenzstufe 1 (7-Tages-Inzidenz von 0 – 35) eingestuft ist und die 
Landesinzidenz (NRW) stabil unter 35 liegt , gelten die in diesem Punkt aufgeführten Vorgaben zur 
Trainingsausübung, welche zwingend einzuhalten sind. Eine Umstufung in eine andere Inzidenzstufe - 
und damit einhergehende Lockerungen oder verschärfende Maßnahmen - erfolgt über das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales und wird über den Kreis Wesel per Allgemeinverfügung 
kommuniziert. 
Genesene und vollständig geimpfte Personen werden generell zu den zahlenmäßigen 
Höchstbegrenzungen nicht dazu gezählt. 

Eine Teilnahme an den Sporteinheiten ist nur zulässig sofern keine Krankheitssymptome (sämtliche 
Erkältungssymptome) bestehen. 

Das Betreten und Verlassen der Platzanlage erfolgt über die gekennzeichneten Wege 
(Einbahnstraßensystem). Diese Wege sind ausdrücklich nur in der vorgegebenen Richtung zu nutzen. 

Die Sportler*innen sind dazu angehalten umgezogen zur Platzanlage zu kommen. Alle Räumlichkeiten 
sind gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Die Toilettenräume im Haupttrakt werden geöffnet und 
zugänglich sein. 

Für das Training stehen die 3 Hauptplätze (Kunstrasen, Naturrasen und Kleinfeld Kunstrasen) zur 
Verfügung. Ein Hauptplatz ist jeweils einer Mannschaft zugeteilt. Zwischen den verschiedenen 
Trainingsgruppen ist dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten. Es darf kein Kontakt 
stattfinden. Eine Einteilung der Trainingszeiten pro Mannschaft wird durch den (Jugend-) Vorstand 
vorgenommen, um den Zeitversatz zwischen den Einheiten zu gewährleisten und somit mögliche 
Begegnungen zu vermeiden. Diese Vorgaben sind bindend und Anlage zu dieser Zusatzregelung. 
Außerhalb dieser Einteilungen ist das Betreten der Platzanlage verboten. 

Das Soccerfeld ist für den Fußball Trainingsbetrieb gesperrt und steht ausschließlich den Zumba 
Sportler*innen sowie den Kinderturngruppen zur Verfügung. 

2.1 Sportausübung im Freien 

a) Kontaktsport für Personen allen Alters - ist zulässig mit bis zu 100 Personen (gem. §14 Abs.4 Nr.1 
CoronaSchVO). Aufgrund der Landesinzidenz < 35 entfällt der Negativtestnachweis. 

b) Kontaktfreier Sport darf ohne Personenbegrenzung stattfinden (gem. §14 Abs.3 Nr.1a 
CoronaSchVO). 
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2.2 Sportausübung in geschlossenen Räumen 

Beim Sport in geschlossenen Räumen ist eine gute Lüftung sicherzustellen.

a) Kontaktfreier Sport ist unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m durchzuführen (gem. §14 
Abs.3 Nr.2a CoronaSchVO). 

b) Kontaktsport ist mit bis zu 100 Personen zulässig (gem. §14 Abs.4 Nr.2 CoronaSchVO). Aufgrund 
der Landesinzidenz < 35 entfällt der Negativtestnachweis. 

Trainer*innen sind dazu angehalten die Gruppengröße gemäß den geltenden Vorgaben anzupassen. 
Als empfohlene Maßgabe gilt eine Fläche von mindestens 10m² pro Teilnehmer*in. 

Trainer*innen gewährleisten die Einhaltung des Mindestabstands und begrenzen die Anzahl der 
Sportler*innen je nach Hallengröße. Dies gilt ebenfalls für Turn-/ Sporthallen abseits der Lankerner 
Platzanlage. 

3. Aufenthalt auf der Platzanlage  

Der Aufenthalt auf der Platzanlage ist nur unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen (unbegrenzte Personenanzahl jedoch aus max. fünf Haushalten – Geimpfte 
und Genesene nicht mitgerechnet) und Abstandsregeln zulässig. Mannschaftsinterne Veranstaltungen 
(hierunter zählt ebenfalls ein „lockeres“ Zusammensitzen nach dem Training) mit mehr Personen als 
zulässig, sind nur dann erlaubt, wenn alle teilnehmenden Personen negativ getestet sind. Auch hier gilt 
Geimpfte und Genesene werden nicht mitgerechnet. 

3.1 Negativtestnachweis 

Aufgrund der stabilen landesweiten Inzidenz unter 35 entfällt der Negativtestnachweis für den 
(Kontakt-) Sport sowohl drinnen als auch in geschlossenen Räumen. Für beispielsweise 
mannschaftsinterne Veranstaltungen (s. Punkt 3) gilt je nach Personenkreis und Gruppegröße jedoch 
weiterhin die Pflicht einen negativen Test nachzuweisen. 

Folgende Kriterien müssen bei einem Negativtestnachweis erfüllt sein (gem. §7 CoronaSchVO i.V.m. 
CoronaTestQuarantäneVO): 

• Es muss sich um ein anerkanntes Testverfahren handeln 

• Das negative Testergebnis muss von einer in der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung vorgesehenen Teststelle schriftlich oder digital bestätigt 
werden 

• Der Test darf zu Trainingsbeginn höchstens 48 Stunden zurückliegen 

• Die Testbestätigung und ein amtliches Ausweisdokument sind mitzuführen  

Die hauptverantwortlichen Trainer*innen überprüfen vor der Teilnahme das negative Testergebnis 
aller teilnehmenden Personen und vermerken dies auf der Teilnehmerliste. Eine Rückverfolgbarkeit 
muss sichergestellt sein. 

Bei Personen, die an einer beaufsichtigten Schultestung nach §1 Abs. 2a und Abs. 2b der 
Coronabetreuungsverordnung in Form einer PCR-Pooltestung teilgenommen haben, gilt als Zeitpunkt 
der Testvornahme der Zeitpunkt der Ergebnisfeststellung. Schüler*innen, die bereits in der Schule 
negativ getestet wurden, sind von der Testpflicht ausgenommen. Genesene und vollständig geimpfte 
Personen sind ebenfalls von der Testpflicht ausgenommen, haben darüber jedoch einen Nachweis zu 
führen, der überprüft werden muss.  
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Es ist ausdrücklich untersagt Personen, für die ein Negativtestnachweis gilt, an der Veranstaltung 
teilnehmen zu lassen, die keinen der o.g. Nachweise vorweisen können. 

4. Trainer*innen und Übungsleiter*innen 

Um eine einfache Rückverfolgbarkeit zu gewährleiten, führen die Trainer*innen tagesaktuell Listen über 
die bei der Sporteinheit anwesenden Personen. Die Listen beinhalten folgende Daten: vollständiger 
Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail Adresse und Zeitraum des Aufenthalts. Vorgefertigte 
Listen stehen zum Download auf Lankern.de bereit. Die Listen sind unmittelbar nach der Einheit in den 
Briefkasten neben dem Vereinsheim einzuwerfen. (Die Aufbewahrungsfrist beträgt vier Wochen). 

Alle benutzten Sportgeräte werden ausschließlich durch die Trainer*innen nach dem Training 
desinfiziert. 

Trainer*innen gewährleisten die Einhaltung der in diesem Konzept genannten Vorgaben. 

5. Vereinsheim 

Im Innen- und Außenbereich erfolgt eine feste Platzzuordnung. Das Betreten des Vereinsheims ist nur 
mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Unmittelbar nach dem Eintreten ins Vereinsheim sind die Hände 
an dem bereitgestellten Desinfektionsspender zu desinfizieren.  
Jeder Gast ist verpflichtet seine Daten im Vereinsheim zu hinterlassen. 


