
 
 
 
 
 
 
 

 
Hygienekonzept 

 
Fußballspiele auf dem 

Gelände des  
SV Beffendorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ziel: 

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) zum 
Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefahren wirksam 
und zielgerichtet reduziert, Infektionswege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechterhaltung der 
medizinischen Versorgungskapazitäten gewährleistet werden. 

(2) Zur Verfolgung dieser Ziele werden in dieser Verordnung Ge- und Verbote aufgestellt, die 
Freiheiten des Einzelnen einschränken. Die Umsetzung dieser Regelungen erfolgt einerseits in 
Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und andererseits durch hoheitliches Handeln der 
zuständigen Behörden. 

Grundsätzlich: 

Freunds                                                                                          
                                                                                              
                    . Funktionäre sind dabei nicht berücksichtigt,                                 
                                                                                           
aufhalten (die zahlenmäßige Aufteilung zwischen Sportlerinnen und Sportlern und Zuschauerinnen 
und Zuschauern ist dem Veranstalter freigestellt).  

                                                                              , um einem 
Wettbewerb beizuwohnen. Funktionare sind dabei nicht berücksichtigt, dürfen sich also zusätzlich 
auf dem Sportplatz aufhalten. Ab August dürfen sich                                             
aufhalten (die zahlenmäßige Aufteilung zwischen Sportlerinnen und Sportlern und Zuschauerinnen 
und Zuschauern ist dem Veranstalter freigestellt). 
Für alle Akteure, die sich gerade nicht auf dem Platz befinden, gelten die gängigen Abstandsregeln 
von mindestens 1,5 Metern!  

Allgemeine Regeln: 

Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die 
allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die 
Verantwortlichen mindestens folgende Pflichten zu erfüllen: 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds (Zonen 2 und 3).  

 In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Zone 1) 
einzuhalten.  

                               (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.  
 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  
 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände.  
 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.  
                                  , die zu Hause gefüllt wurde.  
 Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.  

 

 



(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, eine Einhaltung 
der Hygieneanforderungen nicht erforderlich oder unzumutbar ist. 

Organisatorische Maßnahmen: 

1. Benennung einer Ansprechperson (Hygienebeauftragter) im Verein SV Beffendorf, Michael 
Kopf , die als Koordinator für sämtliche Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs und Spielbetriebs zuständig ist.  

2. Das              wird in 3 Zonen unterteilt und darüber der Zutritt geregelt.  
3. Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter werden in die Vorgaben zum 

Trainings- und Spielbetrieb und die Maßnahmen des Vereins eingewiesen.  
4. Informationen werden im Vorfeld auch an gegnerische Mannschaften und die 

Schiedsrichter verteilt.  

Kommunikation  

 Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs müssen alle teilnehmenden Personen aktiv 
über die Hygieneregeln informiert werden. Dies gilt im Spielbetrieb für sämtliche Personen 
des Heimvereins, des Gastvereins, der Schiedsrichter und sonstiger Funktionsträger. Das 
Einverständnis kann über den Beauftragten des Heim-/Gastvereins gesamthaft eingeholt 
werden.  

 Alle weiteren Personen, welche sich auf der Sportstätte aufhalte                   
                                                                                
                                               .  

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts 
der Zutritt zu verwehren bzw. sind diese der Sportstätte zu verweisen.  

                                      -                                                  
                          , bieten.  

 Das Hygiene-Konzept wird per E-Mail durch den Hygienebeauftragten an alle 
Mannschaftenn, Trainer und Betreuer geschickt. Des Weiteren hängt das Konzept im 
Schaukasten des SV Beffendorf aus. 

 Bei Fragen kann sich jederzeit an den Hygienebeauftragten des Vereins gewandt werden.  

Zonierung des Sportgeländes: 

                                                          der Zutritt von Personengruppen geregelt.  

Zone 1: Spielfeld/Innenraum  

• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur die für den 
Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:  

Spieler  

Trainer 

Funktionsteams 

Schiedsrichter  



         -und Ordnungsdienst 

Hygienebeauftragter 

Medienvertreter (siehe nachfolgende Anmerkung)  

 Die Zone 1 wird an festgelegten Punkten betreten und verlassen. 
o                                                                        zum 
Spielfeld und zurück genutzt. 

                                                                     , erfolgt dieser nur 
nach vorheriger Anmeldung beim Heimverein und unter Einhaltung des Mindestabstandes.  

Zone 2: Umkleidebereich  

 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt:  

 Spieler  

Schiedsrichter  

Trainer  

Hygienebeauftragter  

Funktionsteams  

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

Zone 3: Zuschauerbereich  

          3 „                “                                                         
zugänglich und unter freiem Himmel (Ausnahme Überdachungen) sind.  

 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Personen in Zone 3 die Sportstätte über einen/mehrere 
offizielle Eingänge betreten, sodass im Rahmen des Spielbetriebs die anwesende 
Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist.  

 Sofern die Sportstätte es zulässt, empfiehlt sich die Trennung von Zu- und 
Ausgangsbereichen.  

 Die angebrachten Markierungen unterstützen bei der Einhaltung des Abstandsgebots:  

 Zur dauerhaften Einhaltung der Hygieneregel sind Plakate aufgehängt.  
 Sämtliche Bereiche der Sportstätte, die nicht unter die genannten Zonen fallen (z.B. 

Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume, Gastronomiebereiche), sind separat zu betrachten 
und werden auf Grundlage der lokal gültigen behördlichen Verordnungen betrieben.  

 

Maßnahmen für den Spielbetrieb (Meisterschaft, Pokal, Freundschaftsspiele 

Auch für den Spielbetrieb gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung.  



 

Abläufe/Organisation vor Ort  

Allgemein  

• Allgemeine Organisation von Grundlagen der Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel-Spender, 
Seife, Einmalhandtücher, Hinweis-Beschilderung)  

                                                       

 Anreise der Teams und Schiedsrichter 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 Anreise der Schiedsrichter mit Gespannen kann mit max. 2 Fahrzeugen erfolgen.  
 Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.  
 Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams und Schiedsrichter.  
 Die Mannschaften werden unter größtmöglicher räumlicher Trennung in den Kabinen 

untergebracht. 

Kabinen (Teams & Schiedsrichter)   

 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken  
 Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter 

Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung der 
Schiedsrichter in der Mannschaftskabine wird verzichtet.  

 Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen Mund-Nase-Schutz zu 
tragen.  

 Kabinen werden nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet.  
  Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch 

zwischen den Nutzungen.  

                        

 Abstandsregeln gelten auch in den Duschen.  
 Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf. 

auch zwischen den Spielen.  

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 nach Möglichkeit jeweils im 



Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach Möglichkeit 
ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen.  

 Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, 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 Betreuer 
pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.  

           -Kontrolle  

 Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter.  

Einlaufen der Teams  

 Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.  
      „         “  
 Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften  
                              

Trainerbänke/Technische Zone  

 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der 
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die 
Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der 
Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende 
Spielfeldseite benutzen sollten.  

 In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht möglich 
ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.  

 Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten). Ggf. 
Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke (idealerweise ebenfalls überdacht).  

Während dem Spiel  

 Auf Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist zu 
verzichten.  

                 . ist zu unterlassen.  

Halbzeit  

                -                                                                  , 
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).  

Nach dem Spiel  

 Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (falls notwendig).  
 Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Anreise.  

 



 

 

Zuschauer 

Erfassung der Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Datum, Zeitraum der Anwesenheit und soweit 
vorhanden Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse) der anwesenden Zuschauer (analog 
Gastronomie)  

Nur Nachverfolgung mögl. Infektionsketten Datenerhebung gem. CoronaVO § 6  

▪Listen am Eingang sind nicht erlaubt (Datenschutz) 
▪Zulässig: Einzelblatt pro Zuschauer, jeweils ausgefüllt in eine abschgeschlossene Box   

oder ein sonstiges Behältnis einzuwerfen.  

 Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen (derzeit und bis 31.7.2020 = 
100).  

 Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung).  
 In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten) wir dringend empfohlen einen Mund-Nase-Schutz zu 

tragen.  
 Möglichkeiten zu Händewaschen und/oder desinfizieren sind zu stellen.  

Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen  

                                          
 
Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb  

 Der Sport- und Gastronomie-Bereich ist klar getrennt.  
 Für gastronomische Angebote/Bereiche gelten die allgemeinen Vorgaben der Corona-

Verordnung! z.B. müssen Anwesenheitslisten im Gastrobereich geführt werden. 
• Maßnahmen zur Sicherstellung des spezifischen Schutzes der Arbeitnehmer im Ergebnis 
der                         nach Arbeitsschutzgesetzes. 
 

 

Gesundheitszustand  

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben 
bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° C                  
                  .  

 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  

 

Zutritt wird für Personen untersagt: 

 die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Merkblatt für die Teilnehmer  
an Spielen auf dem Sportgelände des SV Beffendorf 

 
 

Für die Teilnahme an Spielen auf dem Sportgelände des SV Beffendorf sind folgende 
Regelungen zu beachten: 

Ein Besuch ist untersagt, 

 wenn Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung 
oder eines fieberhaften Infektes hatten 

 wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV2-Virus 
(„C     v    “)   f                        V       k   k    P             

Bitte bringen Sie eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-
Nasen-Bedeckung mit und verwenden Sie diese während des Besuches. 

Die allgemeinen Hygieneregeln sind jederzeit einzuhalten. Das meint insbesondere: 

 Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal- Taschentüchern 
auch zum Husten und Niesen, alternativ niesen oder husten in die Ellenbeuge. 

 Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit 
ungewaschenen Händen berühren 

Halten Sie bitte jederzeit und zu jeder Person während Ihres Besuchs grundsätzlich einen 
Mindestabstand von mindestens 1,5 m ein. 

Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so begrenzt, dass ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten 
werden kann. Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu begrenzen 

 



Den weiteren Anweisungen der Verantwortlichen ist Folge zu leisten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Für den Fall, dass wir dem Gesundheitsamt Kontaktpersonen von SARS-CoV2- Infizierten 
während deren Inkubationszeit benennen müssen, bitten wir Sie um folgende Angaben: 
 
 
   

Name  Vorname 
   
   

Straße  Ort 
   
   

Telefon  E-Mail 
   
   

Verein   
 
 
 
Das Merkblatt für den Besuch des Bezirksstaffeltages habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
   

Datum  Unterschrift 
 
 
 
Datenschutzinformation 
Das ausgefüllte Formular wird hier in der Einrichtung 4 Wochen aufbewahrt. Die Informationen werden nur 
dann elektronisch verarbeitet, wenn sich herausstellt, dass Sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. In 
diesem Fall werden Ihre Daten an die zuständige Behörde weitergegeben. Alle übrigen ausgefüllten 
Formulare werden nach 4 Wochen vernichtet. 
 
 Beffendorf den 16.07.2020      Michael Kopf SV Beffendorf  



 


