
   

Hygienekonzept für den Fußball-Spielbetrieb des  

SV Gebrazhofen e.V. 

 

 

Allgemein:  

- Ausführliche Beschilderung betreffend Abstandshaltung, Zutrittsverbot, Zuwege der Spieler und 

Zuschauer zum Sportplatz sowie den Hygienevorgaben ist vorhanden.  

- Für Spieler und Zuschauer stehen in den WCs am Sportplatz, in der Turnhalle sowie den 

Umkleideräumen genügend Handseife u. Einmal-Papierhandtücher zur Verfügung.  

 

Zugang, Nutzung und Verlassen der Kabinen durch die Mannschaften:  

- Bei Ankunft der Gastmannschaft wird unter den verantwortlichen Mannschaftsbetreuern der Zugang 

zu den Kabinen abgesprochen. 

 - Der Zugang erfolgt zeitlich versetzt, so dass die Abstandsregelung jederzeit eingehalten werden kann.  

- Beim Zugang und Aufenthalt in den Kabinen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dringend 

empfohlen.  

- Die Heimmannschaften belegen die Kabinen im Fahrradkeller, die Gastmannschaften die Kabinen bei 

den Sporthallen. 

- Finden mehrere Spiele an einem Tag statt, wird darauf geachtet, dass sich immer nur eine Mannschaft 

in den Kabinen aufhält.  

- Der Aufenthalt in den Kabinen wird auf ein notwendiges Minimum beschränkt und nach jeder 

Nutzung erfolgt eine gründliche Lüftung.  

- Wenn möglich wird empfohlen die Mannschaftsansprachen nicht in der Kabine sondern im Freien 

unter Einhaltung des Mindestabstandes durchzuführen.  

- Eine Regelmäßige Reinigung der Kabinen wird durchgeführt.  

- Das zeitlich versetzte Verlassen der Kabinen wird unter den verantwortlichen Mannschaftsbetreuern 

abgesprochen.  

 

 



Kabine/Duschen/Sanitärbereich:  

- Es dürfen sich maximal 8 Personen gleichzeitig in einer Umkleidekabine befinden. 

- In den Kabinen und Duschen ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. 

- Kann der Mindestabstand in der Kabine nicht eingehalten werden, so wird das Tragen einer Mund-

Nasen-Abdeckung empfohlen. 

- Der Aufenthalt ist auf ein Minimum zu reduzieren (keine Besprechungen). 

- Die sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt.  

Spielbericht:  

- Die Mannschaftsverantwortlichen sowie Schiedsrichter werden angehalten, das Ausfüllen des 

Spielberichtes incl. Freigabe im Vorfeld oder über eigene mobile Geräte Vorort durchzuführen.  

- In einem extra Raum steht ein Laptop für eventuelle Eingaben incl. einer 

Handdesinfektionsmöglichkeit zur Verfügung.  

- Es ist darauf zu achten, dass der Spielberichtsbogen mit allen Betreuern (max. 5 Personen ) 

genauestens ausgefüllt wird.  

Weg zum Spielfeld incl. Aufwärmen:  

- Der Zugang zum Sportgelände ist sehr weitläufig und es kann somit jederzeit der Mindestabstand 

von 1,5m eingehalten werden.  

- Findet nur 1 Spiel statt, können die Mannschaften getrennt auf dem Hauptspielfeld und dem 

Trainingsplatz das Aufwärmen vornehmen.  

- Finden mehrerer Spiele hintereinander statt, wird der Gastmannschaft die hintere Platzhälfte des 

Trainingsplatzes für das Aufwärmen zugewiesen.  

- Um den Zugang zum Trainingsplatz zeitlich versetzt zu gewährleisten, erfolgt hier eine erneute 

Absprache zwischen den verantwortlichen Mannschaftsbetreuern.  

Einlaufen der Teams:  

- Im Vorfeld wird durch Absprache mit dem Schiedsrichter und den verantwortlichen 

Mannschaftsbetreuern die Platzwahl durchgeführt.  

- Es erfolgt kein gemeinsames Einlaufen, kein gemeinsames Aufstellen und kein „Handshake“.  

- Nach Aufforderung des Schiedsrichters kommen die Spieler einzeln auf die vorher abgesprochene 

Platzhälfte.  

Coaching-Zone, Spieler-/Trainerbänke:  

- Die Coaching-Zone incl. Spieler-/Trainerbänke wird räumlich von den Zuschauerbereichen 

abgetrennt. 

-  Bei Jugendspielen bzw. Kleinfeldspielen sind die Coaching-Zonen auf dem Spielfeld bzw. Rasen, der 

Zuschauerbereich ist ausschließlich außerhalb des Rasens, hinter den Banden.  

- In der Coaching Zone bzw. auf dem Spielfeld (bei Jugendspielen) dürfen sich nur Spieler, Betreuer 

und Schiedsrichter, die auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt sind, aufhalten.  



Während dem Spiel:  

- Auf Abklatschen, „in den Arm nehmen“ und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist zu 

verzichten.  

Halbzeit:  

- In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im 

Freien. Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, wird in Absprache durch die verantwortlichen 

Mannschaftsbetreuer der zeitlich versetzte Zugang in die Kabine geregelt.  

Nach dem Spiel:  

- Der zeitversetzte Zugang zu den Kabinen wird wiederum von den verantwortlichen 

Mannschaftsbetreuern geregelt.  

Zuschauer:  

- Im Eingangsbereich stehen Händedesinfektionsmittel und Datenerhebungsbögen zur Verfügung.  

- Es wird darauf geachtet, dass jeder Zuschauer die Kontaktdaten an der Kasse in eine Box einwirft, so 

dass eine Nachverfolgung möglicher Infektionsketten möglich ist.  

- Die Datenerhebung wird gem. Corona VO §6 durchgeführt.  

- Die Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahl wird an der Eingangskasse kontrolliert. 

- Eine räumliche Trennung der Zuschauer- und Coaching-Zone wird durch Absperrbänder bzw. durch 

die Banden um das Spielfeld (bei Jugendspielen) gewährleistet. 

- Händedesinfektionsmöglichkeit besteht beim Zugang zum Sportplatz.  

- In der Toilette wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

- Schilder und Plakate „Schutz & Hygieneregeln für Zuschauer“ des WFV werden ausgehängt.  

- Im Eingangsbereich wird das Hygienekonzept für Fußballspiele des SV Gebrazhofen e.V.  für jeden   

Zuschauer zur Einsicht ausgehängt und ausgelegt.  

Gastronomie:  

- Im Gastronomiebereich werden die allgemeinen Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung 

umgesetzt. 

- Am Verkaufsfenster ist ein Spuckschutz angebracht.  

 

 

Gebrazhofen den 09.10.2020 

 

 

Josef Hengge 
1. Vorstand 
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