
SC 1919 Birlenbach e.V.

Konzept zum eingeschränkten Spielbetrieb

gemäß den Vorgaben der 10.CoBeLVO und den 

Lockerungen des Landes Rheinland-Pfalz ab dem 

05.08.2020

Dieses Konzept gilt nur für den Spielbetrieb und nicht für den Trainingsbetrieb!
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SCB-Hygienebeauftragte

• Für alle Fragen rund um Hygiene, Spielbetrieb und Corona: 

Moritz Detrois
+49 1573 8072694
m.detrois@gmx.de
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Zoneneinteilung des Sportgeländes

• Zone 1: Spielfeld/Innenraum
• Bereich innerhalb der Barriere

• Nur für den Spielbetrieb notwendige Personengruppen dürfen diese betreten
• Spieler, Trainer, Teamoffizielle, Schiedsrichter (-beobachter, -paten), 

Verbandsbeauftragte, Hygienebeauftragter, Sanitäts-/Ordnungsdienst

• Alle anderen haben hier KEIN Zutritt

• Zone 2: Umkleideräume
• Zutritt haben gem. den Abstandsbeschränkungen

• Spieler, Trainer, Teamoffizielle, Verbandsbeauftragte, Hygienebeauftragter, Schiedsrichter 
(-beobachter, -paten)
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• Zone 3: Publikumsbereich im Freien
• Markierungen unterstützen bei der Einhaltung des Abstandsgebots

• Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 

• Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage 

• Abstandsmarkierungen auf den Plätzen der Zuschauer

• Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb
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AllgemeinesAllgemeines/Spielansetzungen

• Freundschaftsspiele müssen im DFBnet beantragt werden 

• Bei mehreren Spielen an einem Tag ist sicherzustellen, dass der Zeitpuffer 
zwischen den beiden Anstoßzeiten bei ca. 4 Stunden (ab B-Jugend Spielen) liegt 
bzw. bei jüngeren Jugenden bei knapp 3 Stunden
• Damit sich an- und abreisende Teams nicht begegnen 
• Damit die wichtigsten Kontaktstellen in geschlossenen Räumen vom heimischen Trainer 

desinfiziert werden können 

• Es dürfen nur geplante Spiele stattfinden 

• Die allgemeinen Vorgaben bzgl. der Abstandsregelungen sind einzuhalten

• Zeitliche Entkoppelung des Betreten des Sportgeländes beider spielenden Teams
• Heim komplett (Herren/Damen/A bis C-Jugend): bis 75 min vor Anstoß
• Gast komplett (Herren/Damen/A bis C-Jugend): zwischen 70-60 min vor Anstoß
• Heim (D bis Bambinis) komplett: bis 45 min vor Anstoß
• Gast (D bis Bambinis) komplett: bis 35 min vor Anstoß
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AllgemeinesKabinen (Teams & Schiedsrichter)

• Achtung: Es dürfen sich nicht mehr als insgesamt 30 Spieler bei einem Spiel 
auf dem Spielberichtsbogen befinden 

• Alle zusätzlichen Spieler dürfen vorerst nicht eingesetzt werden und sich 
nur in Zone 3 als Zuschauer aufhalten 

• Der Mindestabstand von 1,5 m ist außerhalb Zone 1 einzuhalten
• Es gilt folgende Splittung:

• Die offizielle Heim- und Gastkabine wird nur vom Gästeteam genutzt
• Hierbei darf sich eine maximale Gruppe von 8 Personen in der Heim- und 6 Personen in der 

Gästekabine gleichzeitig aufhalten 
• Sind die Spieler komplett aus einer Kabine rausgetreten, dürfen die nächsten Personen unter 

Einhaltung des Mindestabstandes in die Kabine 
• Das Vereinsheim steht dem Heimteam als Umkleide zur Verfügung

• Hierbei gilt eine maximale Gruppen-Anzahl von 11 Personen gleichzeitig 
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AllgemeinesKabinen (Teams & Schiedsrichter)

• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf das notwendigste zu begrenzen 
• Nur umziehen und Sachen lagern 

• Keine Traineransprachen o.ä.

• Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, haben einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen 

• Nach jeder Benutzung müssen die Kabinen mind. 10 min komplett gelüftet 
werden 

• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen bzw. bei mehreren Spielen an 
einem Tag unmittelbar dazwischen 

• Dem Schiedsrichter steht die offizielle Schiedsrichter-Kabine zur Verfügung 
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AllgemeinesDuschen/Sanitärbereich

• Abstandsregeln gelten auch in der Dusche 
• Es darf nur die linke, die mittlere und rechte Dusche benutzt werden 

• Erst wenn alle drei Personen aus der Dusche sind, dürfen die nächsten drei 
rein

• Es sollte auf langes und ausgiebiges Duschen verzichtet werden 

• Zuerst duscht das Gästeteam, bis die komplette Mannschaft fertig ist 
und die Kabinen komplett verlassen hat 

• Anschließend darf das Heimteam vom Vereinsheim zu den Duschen 
gehen

• Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen 
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AllgemeineAufwärmen/Einlaufen der Teams

• Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen 
Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des Platzes, in der Halbzeit, 
nach dem Spiel) angewendet werden

• Die Halbzeitansprachen sollten im Freien und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes durchgeführt werden 

• Die Vorspielphase und Traineransprache sollte auf dem Platz stattfinden 

• Zeitlich getrenntes „Einlaufen“ bzw. Positionieren in der eigenen Hälfte  

• Kein Handshake

• Kein gemeinsames Aufstellen der Teams
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AllgemeinesTrainerbänke/Technische Zone

• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich 
während des Spiels in der technischen Zone des eigenen Teams 
aufzuhalten 
• Es zählen unter die Beschränkung von 30 Personen nur die Spieler 

• Bei Jugendspielen sind die Betreuer der Heim- und Gastmannschaft 
auf gegenüberliegenden Seiten aufzuteilen 

• 1,5 m Abstand sind zu gewährleisten → daher werden Stühle/Bänke 
neben den Auswechselbänken stehen und die Sitzflächen markiert  
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AllgemeinesHalbzeit/Nach dem Spiel

• In den Halbzeit-/Verlängerungspausen möglichst alle Spieler, Trainer 
und Schiedsrichter im Freien verbleiben 

• Mannschaftsbesprechungen dürfen nicht in geschlossenen 
Räumlichkeiten stattfinden 

• Nach dem Spiel geht die Mannschaft aus der unteren Spielfeldhälfte 
zuerst in ihre Räumlichkeiten, müssen dabei aber den 
Mindestabstand und die Maximalzahl an gleichzeitig in den Kabinen 
befindlichen Personen (Heim: 8, Gast: 6, Vereinsheim: 11) einhalten

• Die Abreise des Gastteams muss zuerst stattfinden und sollte ohne 
größeren weiteren Aufenthalt auf dem Sportgelände vonstatten 
gehen
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AllgemeinesZuschauer

• Dem Mindestabstand unter den Zuschauern ist Folge zu leisten, sofern die 
Personen nicht aus einem Hausstand kommen

• Zudem darf kein Zuschauer in Kontakt mit einer Person aus Zone 1 und 2 
gelangen

• Der Zuschauereingang, sowie die Stehplätze sind am Sportgelände sichtbar 
markiert 

• Jeder Zuschauer muss eine Nasen-Mund-Maske mitbringen und diese vom 
Betreten des Sportgeländes an, bis zu seinem Platz tragen, wo die Maske 
dann abgenommen werden darf 

• Bei etwaigem Verlassen seines Platzes muss die Maske getragen werden 
(Verpflegung, Abreise,…)
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AllgemeinesZuschauer

• Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer ist zwingend 
erforderlich 
• Die Nachverfolgung von Personen muss gewährleistet sein 

• Jeder Zuschauer muss ein Formular im Eingangsbereich ausfüllen und in eine 
geschlossene Box werfen 

• Die Daten werden vier Wochen aufbewahrt

• Die Einhaltung der zulässigen Personenzahl und der Kontrolle obliegt 
dem Hygienebeauftragten bzw. einem Betreuer des spielenden 
Heimteams

• In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten) muss der Zuschauer ebenfalls 
eine Nasen-Mund-Maske tragen
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AllgemeinesZuschauer

• Der Kassierer an seinem Platz ist durch eine Plexiglasscheibe von den 
Zuschauern geschützt und muss keine Maske tragen 

• Es herrscht eine klare Trennung zwischen Sportler- und 
Zuschauerbereich (siehe Zonierung)

• Gut sichtbare Schilder und Plakate vor Ort helfen bei der Orientierung 
für den Zuschauer 

• Die Zuschauer müssen beim Anstehen jeglicher Art den 
Mindestabstand von 1,5 m einhalten 

• Ab 30 Minuten vor Spielbeginn dürfen die Zuschauer das 
Sportgelände betreten   
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AllgemeinesVerkauf

• Der Verkauf von Getränken im Freien ist wieder gestattet

• Den örtlichen Anweisungen und Ausschilderungen ist Folge zu leisten

• Die Verkaufsräume dürfen nur von einzelnen und vorher festgelegten 
Personen betreten werden 
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• Jeder Offizielle der auf dem Spielbericht auftaucht, muss sich mit dem 
Hygienekonzept befasst und dieses verinnerlicht haben  

• Die Teilnahme am Spiel ist freiwillig 

• Beim letzten Training vor dem Spiel erhalten die Spieler eine 
Einweisung, ohne die sie am Spiel nicht teilnehmen dürfen

• Wir appellieren bei der Durchführung zudem an den gesunden 
Menschenverstand und an eine bedachte Teilnahme an den Spielen
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Vorgaben an Spieler & Trainer

• Die Gesundheit von Trainer und Spielern steht über Allem!!!
• Den Anweisungen der Trainer/ Betreuer ist strikt Folge zu leisten –

Zuwiderhandlung führt zu sofortigem Ausschluss!
• Händewaschen ist an den zwei Waschbecken im Toilettenbereich für 

Zuschauer, Schiedsrichter und Spieler vorgesehen, sowie am äußeren 
Wasserhahn für Spieler und Zuschauer bei Verlassen des Sportgeländes 
Pflicht

• Den Zuschauern steht am Ausgang Desinfektion zur Verfügung 
• Spieler/ Trainer/ Betreuer mit Husten, Fieber oder sonstigen 

Erkältungssymptomen sind vom Spiel ausgeschlossen
• Gleiches gilt, wenn Symptome bei Personen im eigenen Haushalt des 

Spielers/ Trainers/ Betreuers vorliegen
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Vorgaben an Spieler & Trainer

• Auf dem Sportgelände stationierte Bälle und Trainingsmaterialien 
müssen nach jedem Spiel desinfiziert werden

• Mitgebrachte Bälle und benötigte Spielutensilien müssen vor und 
nach jedem Spiel desinfiziert werden 

• Begrüßungsrituale sollten angemessen stattfinden (zum Beispiel das 
Faust-geben) 

• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld

• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln
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Vorgaben an Spieler & Trainer

• Der gegnerische Trainer ist verantwortlich, dass seine Spieler bereits 
mit ausreichend Abstand zum Spieltag über die Abläufe auf dem 
Sportgelände Birlenbach Bescheid wissen 

• Mit Freigabe des Spielberichtes akzeptieren alle darauf befindlichen 
Personen, dass sie zum Einen das Hygienekonzept gelesen haben, sie 
symptomfrei sind und sich bestmöglich an die Vorgaben auf dem 
Sportgelände halten

• Der beheimatete Trainer muss also den gegnerischen Trainer über die 
Gegebenheiten informieren und den Kontakt wahren 
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Vorgaben an Spieler & Trainer

• Jeder Spieler bringt sein eigenes Trinken (eigene beschriftete 
Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde) mit zum Spiel

• Die heimischen Trainer stellen den Zugang zu allen Räumlichkeiten zur 
Verfügung und sind für den Aufbau des Geländes gem. Skizze/Video 
verantwortlich  

• Für den Prozess der Desinfektion der Spielbälle/-materialien stehen 
Wannen parat 
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