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Die Elbtaler Sportfreunde Kausen-Dickendorf e.V. begrüßen sie recht herzlich 
auf unserer Sportanlage.  
Unter Einhaltung geltender behördlicher Auflagen des Landes Rheinland-Pfalz, dem 
geltenden Hygienekonzept des Fußballverbands Rheinland und diesem vereinseige-
nen Hygienekonzept ist der Trainings- und Spielbetrieb auf dem Sportplatz in Kausen 
wieder möglich.  
Wir als Verein möchten aktiv und durch diese Maßnahmen dazu beitragen, ein  
Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Wir setzen dabei die aktive Mit-
arbeit und Disziplin aller Funktionäre, Mitarbeiter, Sportler und Zuschauer voraus.  
Die Einhaltung der Vorgaben ist zwingend notwendig. Die Vorgaben sind nachfol-
gend aufgelistet und sind von den verantwortlichen Trainern und Betreuern umzu-
setzen.  
Personen, die diesen Vorgaben nicht nachkommen, sind im Rahmen des Hausrechts 
vom Sportgelände zu verweisen bzw. wird ihnen der Zutritt zum Sportgelände ver-
wehrt.  
 
 

Der Schutz der Gesundheit ist unser oberstes Ziel ! 
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Allgemeine Regeln: 
 

 Jeder Spieler, der am Training oder an Spielen teilnimmt, muss die aktuelle 
Fassung des Hygienekonzepts kennen und sich strikt daran halten. Die Teil-
nahme am Training und/oder Spiel ist grundsätzlich freiwillig. 

 Alle Trainingseinheiten und Spiele werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da 
das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.   

 Vor jeder Einheit haben die Trainer den Gesundheitsstatus jedes Spielers zu er-
fragen.  

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur mög-
lich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend ver-
lassen bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten, Fieber 
(ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

 Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eige-
nen Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen 
zur Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem 
Trainings- und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergeb-
nissen im Haushalt der betreffenden Person. 

 Nach Betreten und vor Verlassen der Sportanlage ist es empfohlen, die Hände 
zu waschen bzw. zu desinfizieren. Händewaschen (min. 30 Sekunden mit Seife) 
oder Desinfektionsmittel nutzen.  

 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf das notwendige Minimum zu beschrän-
ken.  

 Im gesamten Innenbereich (Kabinen, Toiletten, Aufenthaltsräumen) wird drin-
gend empfohlen, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Besonders, wenn das 
Einhalten der Abstandsregeln nicht eingehalten werden kann.  

 Außerhalb des Spielfeldes sind die Abstandsregeln von 1,50 m einzuhalten.  
 Nach den Einheiten und zusätzlich im Bedarfsfall sind die Trainingsgeräte zu 

reinigen bzw. zu desinfizieren.  
 Beachtung der Hust- und Niesetikette. 
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Regeln für den Trainingsbetrieb: 
 

 Trainingsgruppen dürfen aus max. 30 Personen bestehen. Trainer und  
Betreuer, die nicht aktiv als Spieler mitwirken, zählen nicht zu den 30 Perso-
nen. 

 Die Trainingsbeteiligung jeder Trainingsgruppe muss gewissenhaft durch den 
verantwortlichen Trainer dokumentiert werden und ist mindestens einen Mo-
nat aufzubewahren.  

 Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 
 Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 
 Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
 Abstand von mindestens 1,5 Metern bei Ansprachen im Freien. Bei nicht ver-

meidbaren Ansprachen in geschlossenen Räumen zusätzliches Tragen von 
Mund-Nase-Schutz.  

 Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 
 Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu waschen. 
 Das parallele Training von zwei oder mehreren Trainingsgruppen  

(Mannschaften) ist gestattet, wenn eine konsequente Trennung eingehalten 
oder eine Durchmischung der Gruppen verhindert wird.  

 Körperkontakt ist nur auf dem Spielfeld zulässig, außerhalb des Spielfeldes ist 
der Mindestabstand (1,50 m) einzuhalten.  

 Aus Platzgründen sind das Betreten der Umkleideräume und das Umkleiden 
nur unter Einhaltung der Abstandregeln (1,50 m) zulässig. Das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung wird grundsätzlich empfohlen. 

 Im Duschraum stehen 2 Duschköpfe in ausreichendem Abstand zur Verfügung. 
Der Duschraum ist nur mit 2 Personen gleichzeitig zu betreten.  

 Es wird empfohlen, sich zu Hause bereits Umzukleiden und zu Duschen.  
 Kabinen und Duschen werden während der Nutzung intensiv gelüftet. Sie wer-

den nach der Nutzung gründlich gereinigt, gekehrt und desinfiziert. 
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Regeln für den Spielbetrieb: 
 

 Es dürfen sich 18 Spieler pro Mannschaft gemeinsam auf dem Platz aufwär-
men. Die restlichen Spieler müssen sich an die geltenden Abstandregeln  
halten. 

 Das Ausfüllen des Spielberichts online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der 
Aufstellungen, erledigen die Mannschaftsverantwortlichen zu Hause und brin-
gen einen Ausdruck ihrer Mannschaft mit.  

 Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbo-
gen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die An-
zahl der Teamoffiziellen/Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht über-
schreiten.    

 Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeit-
punkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach 
dem Spiel) angewendet werden. 

 Getränke für die Spieler werden von den Mannschaften selbst mitgebracht.  
 Die Gast- und Heimmannschaft haben die für sie markierte Zone und Spieler-

bänke zu nutzen, dabei sind die Abstandsregeln (1,50 m) einzuhalten.  
 Der obligatorische „Handshake“ und das gemeinsame Einlaufen vor bzw. nach 

dem Spiel entfallen.  
 Für den Schiedsrichter steht eine eigene Umkleidekabine mit eigener Dusche 

zur Verfügung. 
 Grundsätzlich gelten besonders in den Umkleideräumen die Abstandsregel von 

min. 1,50 m und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 
 Kabinen und Duschen und andere genutzte Räumlichkeiten werden während 

der Nutzung intensiv gelüftet. Sie werden nach der Nutzung gründlich gerei-
nigt, gekehrt und desinfiziert. 

 In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle 
Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung 
der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten). 
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Heimmannschaft: 

 Die Heimmannschaft soll 1h 15 min vor Anpfiff auf dem Sportgelände sein.  
 Es besteht keine Umkleide- und Duschmöglichkeit für die Heimmannschaft in 

Kausen (wg. räumlicher Nähe zu den Wohnorten). 
 Die Heimmannschaft erscheint bereits umgekleidet (oder kleidet sich nach Ab-

sprache im Vereinsheim Elkenroth um. Für Elkenroth gilt das hiesige  
Hygienekonzept). 

 Mannschaftsbesprechungen sowie Halbzeitansprachen sind nach Möglichkeit 
im Freien abzuhalten, dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten. Bei schlech-
tem/kaltem Wetter kann der Gastraum im Clubheim bei ausreichender Belüf-
tung genutzt werden. 

 Grundsätzlich gelten in allen Räumen die Abstandsregel von min. 1,50 m und 
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 

Gastmannschaft: 
 
 Die Gastmannschaft soll frühestens 1h vor Anpfiff auf dem Sportgelände sein. 
 Die Gastmannschaft meldet sich bei Eintreffen auf der Sportanlage an. 
 Der Gastmannschaft stehen zwei Kabinen zur Verfügung. Aus Platzgründen 

sind das Betreten der Umkleideräume und das Umkleiden nur unter Einhaltung 
der Abstandregeln zulässig. Zutritt nur über den zugewiesenen Eingang ! 

 Die Kabinen sind vor, während und nach dem Betreten gut zu belüften.  
 Im Duschraum stehen 2 Duschköpfe in ausreichendem Abstand zur Verfügung. 

Der Duschraum ist nur mit 2 Personen gleichzeitig zu betreten. Es wird emp-
fohlen, zu Hause zu Duschen. 

 Mannschaftsbesprechungen sowie Halbzeitansprachen sind nach Möglichkeit 
im Freien abzuhalten, dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten. Bei schlech-
tem/kaltem Wetter kann die Umkleidekabine im Clubheim bei ausreichender 
Belüftung genutzt werden.  

 Grundsätzlich gelten in allen Räumen die Abstandsregel von min. 1,50 m und 
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 

 Abreise: räumliche und zeitliche Trennung zur Heimmannschaft 
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Regeln für Zuschauer: 
 

 Bei Spielen dürfen sich max. 350 Personen auf dem Sportgelände aufhalten.  
Am Wettkampfbetrieb beteiligte Personen (Sportlerinnen und Sportler, Trai-
ner, Betreuer, Schiedsrichter) werden darin nicht mit einbezogen.  

 Zwischen den Zuschauern muss ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten 
werden (rote Markierungen). 

 Es gilt, die getrennten Ein- und Ausgänge und die Wegeführung zu beachten.  
 Die Zuschauer müssen sich beim Betreten der Sportanlage in den Anwesen-

heitsnachweis (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) eintragen. Die 
Anwesenheitsnachweise werden einen Monat aufbewahrt und danach ver-
nichtet. 

 Zuschauer müssen im Zuschauerbereich (außerhalb des Spielfeldes) bleiben 
und dürfen das Spielfeld nicht betreten.  

 Beim Betreten des Sportgeländes müssen die Hände desinfiziert werden. Das 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen. 

 Der Gastraum im Clubheim der Elbtaler Sportfreunde bleibt für Zuschauer 
während der Veranstaltung gesperrt. Der Verkauf von Speisen und Getränken 
findet nur an den dafür vorgesehenen Verkaufspunkten statt. An den Ver-
kaufspunkten ist der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen einzu-
halten und eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Das Betreten der sanitären Anlagen hat EINZELN zu erfolgen! Dabei ist eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die sanitären Anlagen sind mit Handwasch-
seife, Einmalhandtüchern und Desinfektionsmittel ausgestattet. 

 Bitte beachten Sie auf dem Gelände die aushängenden Hygienehinweise ! Den 
Anweisungen des Vorstandes/der Ordner ist zwingend Folge zu leisten ! Bei 
Nichteinhaltung droht ein Verweis vom Sportgelände !  

 
Bei behördlichen Kontrollen durch Ordnungsamt, Gesundheitsamt oder Polizei ist umgehend der 
Vorstand oder der Hygienebeauftragte zu informieren. Fehlende Materialien (Desinfektionsmittel 
etc.) oder Fehlverhalten sind sofort an die Hygienebeauftragten oder den Vorstand zu melden. 
  

Der Vorstand der Elbtaler Sportfreunde Kausen-Dickendorf 1922 e.V. 
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 Sportplatz Kausen – Zoneneinteilung, Ein- und Ausgänge:

 

Zuschauer 

Zu
sc

ha
ue

r 

Eingang Zuschauer u. Spielfeld 

Spieler/Betreuer Gast Spieler/Betreuer Heim 

Zugang Heim/Gast 

Eingang Umkleide Gast 

Ausgang Zuschauer 
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Datenerhebung nach der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung  
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen-  
 
Herzlich willkommen,  
wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 2 Abs. 2 der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung sind wir ver-
pflichtet, folgende Daten zu erheben.  
Mit Ihrem Eintritt bestätigen Sie die Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der 11. 
Corona-Bekämpfungsverordnung gelesen und akzeptiert zu haben.   
                                 
Vor- und Nachname  
(bei Haushalt/Familie: alle Personen 
benennen) 

 

Anschrift  
(sofern dem Verein nicht bekannt) 

 

Telefonnummer  

Datum und Zeitraum der Anwesenheit  
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