
  

 

Hygienekonzept 
Sportverein Bubsheim 
 
 
 
 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem und die behördlichen Verordnungen sind immer vorrangig zu 
betrachten. An sie muss sich der Sport und damit jeder Verein streng halten. 
Jeder Spieler, der am Runden- oder an Freundschaftsspielen teilnimmt, muss die aktuelle Fassung des 
Hygienekonzepts kennen und sich strikt daran zu halten. Die Teilnahme am Spiel ist grundsätzlich freiwillig. 
Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln 
Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) oder Nutzung von Desinfektionsmittel vor und 
direkt nach der Trainingseinheit. 
Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen im Freien. Bei nicht vermeidbaren Ansprachen in 
geschlossenen Räumen zusätzliches Tragen von Mund-Nase-Schutz. 
Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit von dem Trainerstab zu waschen. 
Gesundheitszustand 
Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 
kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome 
Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen 
Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 
mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden. Aktuelle Empfehlungen gehen 
sogar in Richtung vier Wochen. 
Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden. 
Minimierung der Risiken in allen Bereichen 
Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende am Training/Spiel einer Risikogruppe (besonders Ältere und 
Menschen mit Vorerkrankung) angehören. 
Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung, weil eine gute 
Fitness vor Komplikationen der Covid-19-Erkrankung schützen kann. Nicht zuletzt für Sie ist es wichtig, das 
Infektionsrisiko bestmöglich zu minimieren. 
Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training oder eine 
spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten 
Anreise der Teams zum Sportgelände 
Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich 
minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die geltenden 
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben zu beachten. 
Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten. 
Parkmöglichkeiten für Spieler und Gäste sind ausgeschildert. 
Kabinen (Teams & Schiedsrichter) im Sportheim 
Schiedsrichter kann direkt in seine Kabine gehen 
Die Heimmannschaft gelangt über die Rückseite der Sportanlage in die Kabine 
Die Gastmannschaften kann den Eingang an der Vorderseite verwenden. 
In der Gäste- sowie Heimkabine dürfen sich max. 7 Personen gleichzeitig aufhalten 
Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter Einhaltung des 
Mindestabstands, durchzuführen. 
Duschen/Sanitärbereich 
In der Dusche dürfen sich max. 4 Personen gleichzeitig aufhalten, dabei gelten die Abstandsregeln 
Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen. 
Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel 
Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum 
Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden. 
Spielbericht 
Das Ausfüllen des Spielberichtes Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen erledigen die 
Mannschaftsverantwortlichen jeweils im Vorfeld auf eigenen Geräten.  



  

Dem Schiedsrichter steht ein mobiles Gerät in der Schiedsrichterkabine zur Verfügung 
Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, 
um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht 
überschreiten. 
Einlaufen der Teams 
Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen. 
Kein „Handshake“ 
Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften 
Keine Escort-Kids 
Keine Maskottchen 
Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade) 
Keine Eröffnungsinszenierung 
Trainerbänke/Technische Zone 
Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der Technischen Zone des 
eigenen Teams aufzuhalten. 
In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten. 
Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten). 
 
Halbzeit 
In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und 
Betreuer im Freien. 
Nach dem Spiel 
Kein „Handshake“ 
Zeitlich getrenntes Auslaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Auslaufen. 
Bitte die Duschzeiten und Regeln beachten 
Anmeldung Zuschauer 
Alle Zuschauer sind verpflichtet sich vor dem betreten des Sportgeländes anzumelden, ansonsten ist der 
Zutritt zum Sportgelände verboten!! 
Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer  

o Zur Nachverfolgung mgl. Infektionsketten 
o Datenerhebung gem. CoronaVO §6 (4-Wochen Aufbewahrungszeit) 

Vergabe einer Eintrittskarte, welche bei Aufforderung der Ordner oder des Sportheimpersonals vorgezeigt 
werden muss 
Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen gem. CoronaVO Sport. 
Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen. 
Einhaltung der aktuellen Abstandsregeln gem. CoronaVO 
 
 

 


