
Hygieneschutzkonzept                            

für Spiel- und Trainingsbetrieb Fußball     

(Stand 19.09.2020) 

 

TSV Merkendorf - Hygienebeauftragte(r): 

 

______________________________________________ 

 

Vorbemerkung: 

°  Die nachfolgenden Regeln und Hinweise sind dem Hygienekonzept des Vereins 

entnommen welches allen aktiven Mitgliedern durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge 

sowie durch Veröffentlichung auf der Webseite zur Verfügung gestellt wird. 

 

°  Um die Gefahr einer Infektion so gering wie möglich zu halten, wird insbesondere auf 

nachfolgende Maßnahmen hingewiesen. Die übrigen im Hygienekonzept genannten 

Vorgaben sind gleichermaßen zu beachten.  

 

Allgemeines: 

 

°  Jeder Spieler hat seine eigene Getränkeflasche mitzubringen, die zu Hause gefüllt worden 

ist. Die Nutzung von gemeinsamen Trinkflaschen ist untersagt. Der Verein stellt weiterhin 

keine Getränke zur Verfügung. 

°  Sämtliche Begrüßungsrituale sind untersagt (Handshake etc. ), ebenso Abklatschen, in den 

Arm nehmen und gemeinsames Jubeln. 

°  Außerhalb des Trainings- und Spielbetriebes ist der Mindesabstand immer einzuhalten. 



°  Spiel- und Halbzeitbesprechungen werden nach Möglichkeit im Freien durchgeführt. 

°  Die benötigten Trainingsmaterialien beschränken sich auf das Nötigste und werden nach 

jeder Benutzung, desinfiziert. 

°  Vor und nach dem Training müssen die Hände desinfiziert werden. Ein 

Desinfektionsspender hängt ausgewiesen am Kellereingang. 

°  Das Aufstellen von "Erfrischungsbehältern" und dgl. während eines Spiel- oder 

Trainingsbetriebes ist nicht erlaubt. 

 

 

Umkleiden / Duschen / Sanitärbereich: 

 

° Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten (auch im Kabinenbereich). Sollte dies nicht 

möglich sein, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

°  Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf. 

° Kabinen und Umkleiden (Türgriffe etc.) werden nach der Benutzung vom Heimverein 

desinfiziert 

°  Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 

°  In den Umkleiden und Duschräumen ist auf ständige gute Belüftung zu achten (gekippte 

Fenster und offene Kabinentüren).  

°  Damit der geforderte Mindesabstand beim Duschen eingehalten werden kann, sind wie 

ausgeschildert, nur zwei Personen in den Duschräumen erlaubt. 

 

Kontaktdatenerfassung: 

 

°  Sämtliche am Spielbetrieb teilnehmende Personen, die nicht im ESB vermerkt sind, müssen 

Namentlich unter Angabe der Telefonnummer,  Mailadresse oder Adresse erfasst werden 

und zusätzlich den vom Heimverein vorgelegten Gesundheitsfragebogen unterschrieben 

ausfüllen. 

°  Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den Mannschaftsverantwortlichen und den 

Schiedsrichtern auf einem eigenen Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls Geräte 

des Heimvereins verwendet werden, sind diese nach der Benutzung zu desinfizieren. 



 

Weg zu Spielfeld / Anreise Sportplatz: 

 

° Die Abstandsregel ist zu allen Zeitpunkten am Sportgelände einzuhalten. 

° Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Teams. Sollte dies nicht möglich 

sein, so ist auf eine zeitliche Entzerrung bei der Nutzung zu achten.   

° Der Zugang zum B-Platz während des Spielbetriebes, ist für die Spieler nur über dem im 

Luftbild gekennzeichnetem Weg (über den C-Platz) erlaubt. 

° Anreise der Auswärtsmannschaften, Spieler oder Schiedsrichter zum Sportgelände wird mit 

mehreren Fahrzeugen empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit wie möglich minimiert 

werden. 

 

Technische Zone / Ersatzspielerbereich: 

 

°  Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des 

Spielbetriebes, in einer gekennzeichneter "technischen Zone" aufzuhalten. 

°  Ist bei Spielen eine gekennzeichnete Zone nicht möglich, so halten sich alle Betreuer auf 

einer Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende 

Spielfeldseite benutzen sollen. 

 

 

 

Zuschauer: 

 

°  Die maximale Zuschaueranzahl während eines Spielbetriebes beträgt 200 Personen und 

darf nicht überstiegen werden.  

° Alle am Spielbetrieb teilnehmenden Zuschauer sind verpflichtet, das Kontaktformular und 

den Fragebogen korrekt auszufüllen. 

 



 

 

Luftbild Eingang - Zugang Spielbetrieb B - Platz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinsinformationen Gastmannschaft:  
 

Vereinsname: 

 

 

Hygienebeauftragter: 

(Name, Vorname, Email/Telefon) 



 

 

 

Zur Kenntnis genommen: 

 

 

Merkendorf, den _________________                                                  

 

 

Unterschrift Verantwortlicher Gastmannschaft: 

 

_____________________________ 

 

Unterschrift Verantwortlicher Heimmannschaft: 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


