
COVID-19-Präventionskonzept FBC Dragons 
Stand 25.03.2022 

 Das Floorballtraining kann für alle Akteur*innen nur auf Freiwilligkeit und eigene Gefahr unter Einhaltung der
Handlungsempfehlungen und behördlichen Vorgaben basieren.

 Das Präventionskonzept wurde unter dem Blickwinkel erstellt, den Vereinsbetrieb für die Sportler*innen und
alle Betreuer*innen möglichst sicher aber auch umsetzbar und einschränkungsarm aufrecht zu erhalten.

 Das Konzept wird angepasst an die allgemeinen Veränderungen regelmäßig aktualisiert und wieder auf der
Vereins-Website veröffentlicht.

1) Regeln für alle Sportler*innen und Betreuer*innen beim Training und bei Wettkämpfen:

 Teilnahme getestet mit möglichst frischem Antigentest (maximal vom gleichen Tag)

 oder wenn AG-Test nicht möglich, dann negativer PCR-Test (maximal vom Vortag)

 oder wenn AG-Test nicht möglich, dann ein gültiger Ninja-Pass

 die Überprüfung erfolgt durch die Trainer*innen oder wird von diesen in die Eigenverantwortung der
Sportler*innen übertragen.

Erklärung: angesichts der Omikron-Variante und der sehr schnellen Virusvermehrung ist ein möglichst 
frisch gemachter Antigentest mit einem Abstrich möglichst tief aus dem Rachen die erste Wahl. 

Für alle Genesenen gilt: Nach der Genesung besteht 60 Tage lang keine Testpflicht

2) Allgemeine Verhaltensregeln für Sportler*innen und Betreuer*innen:

 Bei Sportausübung muss kein Mindestabstand eingehalten werden.

 Vor und nach dem Sport Hände waschen bzw. desinfizieren

 Niesen oder husten ausschließlich in die Armbeuge

 Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet sein (z.B. Trinkflasche, Handtücher) und nicht geteilt werden.

 Spieler*innen bzw. Trainer*innen, die sich krank fühlen, dürfen nicht am Training teilnehmen.

 Für die Umsetzung der Verhaltensregeln sind die Trainer*innen vor Ort verantwortlich.

 Alle Spieler / Betreuer / Schiedsrichter tragen sich wie üblich in die Spielerlisten beim Spielsekretariat ein.

3) Regeln für Besucher

 Für alle Besucher gilt 2G (geimpft oder genesen mit Grünem Pass) – die Überprüfung erfolgt beim Einlass.

 Alle Besucher müssen eine FFP2-Maske während des gesamten Besuchs tragen.

 Alle Besucher müssen sich beim Eintritt in die Halle in eine Anwesenheitsliste mit Telefonnummer und Adresse
eintragen. Diese Maßnahme wird von einem Vereinsmitglied vor Ort persönlich durchgeführt. Die
Besucherliste wird von uns immer 28 Tage lang aufbewahrt und dann vernichtet.

 Die Zuschauer dürfen sich ausschließlich im Bereich der Tribünen aufhalten, um nicht mit den Spielern in
Kontakt zu kommen.

 Es gelten die von der Behörde vorgegebenen maximalen Besucherzahlen.

4) Buffet
Auf die Veranstaltung eines Buffets wird derzeit aus Sicherheitsgründen verzichtet.

5) Sanitäranlagen und Abfallbehältnisse

 stehen im Bereich der Sporthallen in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

 Desinfektionsmittel sowie Seife in den Toiletten werden vom Hallenbetreiber zur Verfügung gestellt.

 Reinigung und Desinfektion der Sanitäranlage liegt im Verantwortungsbereich des Hallenbetreibers.

Wir danken allen Beteiligten für die aktive Mithilfe zur Umsetzung dieses Präventionskonzeptes! 
Der Vereinsvorstand 


