Ergänzung zum 2. Hygienekonzept SSV Almersbach-Fluterschen e. V.
vom 29. 7. 2020 für den Sportbetrieb (Fußballspielbetrieb)
1. Fußballspielbetrieb
Auch für den Spielbetrieb gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung. Darüber hinaus müssen
weitere Maßnahmen und Abläufe vom Verein festgelegt werden, um das Infektionsrisiko im Rahmen von
Spielen zu minimieren.
Spielansetzungen: Freundschaftsspiele müssen im DFBnet beantragt werden. Es ist von Vereinsseite
sicherzustellen, dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum eingeplant wird,
damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen.
Das Sportgelände wir in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen geregelt.
Zone 1: Spielfeld/Innenraum


In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb
notwendigen Personengruppen:
o Spieler
o
Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Trainer
o
Hygienebeauftragter
o Teamoffizielle
o
Medienvertreter (siehe nachfolgende
o Schiedsrichter/- Beobachter/-Paten
Anmerkung)
o Verbandsbeauftragte


Der Weg zur Zone 1 erfolgt von der Zone 2 (Kabinenräume) über die Treppe auf direktem Weg
über die Wiese zum Platz.

Zone 2: Umkleidebereich


In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:
o Spieler
o Trainer
o Teamoffizielle
o
o
o

Verbandsbeauftragte
Hygienebeauftragter
Schiedsrichter/-Beobachter/-Paten

Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der
Abstandsregelung. In sämtlichen Innenbereichen
wird dringend empfohlen einen Mund-Nase-Schutz
zu tragen.

Zone 3: Zuschauerbereich
•

•
•

Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der
Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte
Außenbereiche) sind
Die Personen der Zone 3 betreten die Sportstätte über die Straßen „im Unterdorf“ und
„Schulweg“ .
Die Treppe zu den Kabinen, der direkte Weg von der Treppe über die Straße und über die
Wiese zum Platz ist von Zuschauern nicht zu betreten

Anreise der Teams und Schiedsrichter 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 (tragen von MNS)
zu beachten
• Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten
• Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams: Heimmannschaft 75 Minuten und
Gastmannschaft 60 Minuten vor Anpfiff
• Die Mannschaften gehen nach ihrer Ankunft auf dem Parkplatz (zeitlich versetzt wie
vorgegeben) unverzüglich zu den Kabinenräumen (direkter Weg über die Treppen)
• Spieler bringen bestenfalls eigene Getränke mit
Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
• Kabinen: Eine Heimkabine, eine Gastkabine mit jeweils angrenzendem Duschraum und
Toilette sowie Waschbecken, Aufenthalt möglich für max. 12 Personen (inkl. Nebenraum)
unter Einhaltung des Mindestabstandes und mit MNS, der Schiedsrichter hat eine eigene
Kabine
• In allen drei Kabinen befindet sich ein Handwachbecken (gesperrte Wasserhähne sind nicht
zu nutzen, um den Abstand einzuhalten)
• Neben der eigentlichen Kabine, kann der angrenzende Waschraum als zusätzliche
Umkleidemöglichkeiten genutzt werden. Der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten
– ggf. muss sich zeitlich abgewechselt werden, während die Wartenden Spieler draußen auf
der Wiese und dem Vorplatz (mit Abstand) warten
• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken
• Möglichst keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien,
unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen (unten auf dem Platz möglich)
• Allen Personen, die sich in der Kabine aufhalten, wird empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen
• Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden
(Trainer)
• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (siehe unter Trainingsbetrieb)
Duschen/Sanitärbereich
• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen
• Nur die freigegebenen Duschen nutzen – maximal 2 Personen gleichzeitig im Duschraum
unter Einhaltung des Abstandes und zeitlich schnell ohne trödeln
• Dringende Empfehlung: Möglichst zuhause duschen!
• Beide Teams betreten nach dem Spiel nacheinander mit zeitlichem Abstand das
Kabinengebäude
• Nach Toilettennutzung: Flächendesinfektionsspray nutzen und Hände waschen mit Seife
• Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (siehe unter Trainingsbetrieb)

Weg zum Spielfeld
•

•

•

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
Da die Heimmannschaft zuerst am Gelände eintrifft und demnach auch schneller umgezogen
ist, geht diese unmittelbar nach dem Umziehen über die Treppe runter zum Platz und begibt
sich auf die linke Platzhälfte
Erst wenn die Heimmannschaft komplett unten am Platz ist, geht die Gastmannschaft runter
und begibt sich auf die rechte Seite des Platzes

Aufwärmen
• Die Heimmannschaft nutzt die linke Seites des Spielfeldes zum Aufwärmen und die
Gastmannschaft die rechte Seite – jedes Team nutzt die eigenen Bälle
• Der Spielerkader sollte 15 Spieler nicht überschreiten. Überschreitet der Spielerkader die
Anzahl von 15 Spielern, dürfen sich auch nur insgesamt 15 Spieler pro Team gemeinsam
aufwärmen. Die restlichen Spieler müssen sich an die geltenden Abstandsregelungen halten.
Ausrüstungs-Kontrolle
• Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter
• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter
hierbei Mund-Nasen-Schutz zu tragen
Einlaufen der Teams
• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen (jedes Team
verbleibt möglichst in seiner Platzhälfte)
• Kein „Handshake“
• Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften
• Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade)
•
Keine Eröffnungsinszenierung
Trainerbänke/Technische Zone
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels an
der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende
Spielfeldseite benutzen sollten (Heim am Hang und Gast am Wäldchen)
• In allen Fällen ist der Mindestabstand einzuhalten (auch zischen den Offiziellen und den
einzelnen Ersatzspielern)
• Bei Nutzung von Bänken auch den Mindestabstand von 1,5 m gewährleisten. Ggf.
Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke aufstellen
Halbzeit
• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler,
Schiedsrichter und Betreuer im Freien (jede Mannschaft auf ihrer Seite)
•
Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu
den Kabinen geachtet werden (erst Heimmannschaft, dann Gastmannschaft, Mindestabstand
einhalten, in der Kabine MNS tragen)

Nach dem Spiel
• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen
•
Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Anreise.
Spielbericht
• Das Ausfüllen des Spielberichts Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der
Aufstellungen, erledigen die Mannschaftsverantwortlichen jeweils Zuhause und bringen
einen Ausdruck ihrer Mannschaft mit. Der Schiedsrichter füllt den Spielbericht an seinem
eigenen (mobilen) Gerät oder Zuhause aus.
• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, sind diese vor und nach der
Nutzung zu reinigen. Zudem ist sicherzustellen, dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen
Person eine Handdesinfektion möglich ist.
• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der
Teamoffiziellen/Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.
Zuschauer
 Zuschauer sind entsprechend der Regelungen zu Veranstaltungen im Innen-und
Außenbereich (§ 2 Abs. 2 der 10. CoBeLVO „Versammlungen, Veranstaltungen und
Ansammlungen von Personen“) und den dazu veröffentlichten Hygienekonzepten zulässig.
Bei der maximal zulässigen Anzahl von Zuschauern sind die am Wettkampfbetrieb beteiligten
Personen (Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, u.a.) nicht
einzubeziehen, vorausgesetzt, dass der Mindestabstand zwischen Zuschauern und den am
Wettkampfbetrieb beteiligten Personen gewahrt wird. Die Einhaltung der Schutzmaßnahmen
ist von den Verantwortlichen entsprechend organisatorisch sicherzustellen.
• Die Zuschauer müssen den Mindestabstand einhalten!
• Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer ist zwingend erforderlich (gem. § 2
Abs. 2 der 10. CoBeLVO; analog Gastronomie)
o Dient zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
o Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den
Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 10. CoronaBekämpfungsverordnung obliegenden Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über die
Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln.
o Datenerhebung
 Die Nachverfolgung von Personen ist zu gewährleisten
 Jeder Zuschauer trägt sich bei Eintreffen am Platz in die Kontaktdatenliste
ein – Listen an der Hütte
 Die Daten sind einen Monat aufzubewahren.
• Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Personenzahl auf dem Sportgelände.
• In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten im Mehrzweckgebäude) wird dringend empfohlen
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – hier müssen auch die Hygienerichtlinien eingehalten
werden (Händereinigung, Desinfektion)
• Kassenpersonal trägt beim Kassieren auch einen Mund-Nasenschutz
• Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung).
• Zuschauer gelangen nicht über die Treppe zum Sportplatz, sondern über die Straßen „Im
Unterdorf“ und „Schulweg“ (wer über den „Schulweg“ kommt, achtet darauf an der
Kabinentreppe den Weg nicht mit den Spielern zu kreuzen)
• Zuschauer halten sich nur auf den Bänken, der Wiese und der Straße unter Einhaltung des
Abstandsgebotes auf und kommen möglichst kurz vor Spielbegin zum Platz
• Bei Eintreffen Händedesinfektion an der Hütte möglich

Gastronomie an der Hütte
•
•
•

Klare und strikte Trennung von Sport- und Gastronomie-Bereich
Für gastronomische Angebote/Bereiche gelten die allgemeinen Vorgaben der 10. CoronaBekämpfungsverordnung (Kontaktdaten werden bei Eintreffen am Platz erfasst)
Maßnahmen zur Sicherstellung des spezifischen Schutzes des Hüttenpersonals
o Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe werden bereitgestellt, MNS nur bei
Kontakt, wenn kein Abstand möglich ist
o Zuschauer, die sich etwas zu trinken oder zu essen an der Hütte holen wollen,
halten zu jeder Zeit den Mindestabstand zu anderen ein, betreten die Veranda
nur einzeln und nur zu diesem Zwecke und tragen ggf. einen Mund-Nasenschutz

HINWEIS: Die Ausführungen beziehen sich auf alle Geschlechter. Aus Gründen
der Lesbarkeit wird nur die männliche Form genannt.

