
 

       Kurzanleitung Hygienekonzept Spielbetrieb Fußball Stand 09/2020 

• Beschilderung Eingang und Ausgang sind zu beachten 

• Vor dem Sportplatz ist bis auf weiteres zwischen allen Personen ein 

Mind.-Abstand im Radius von 1,5m einzuhalten  

• Bei Betreten des Platzes sind die Hände zu waschen und/ oder zu 

desinfizieren.  

• Teilnahme am Spiel- und Trainingsbetrieb, sowie Zuschauer nur ohne 

Symptome 

• Zuschauer: Grenze sind 300 Personen, auch hier müssen Daten zur 

Rückverfolgung erfasst werden, es gilt das Abstandsgebot, den 

Zuschauern wird das Hygienekonzept bei Betreten erläutert 

• bei Verdacht darf die Anlage nicht betreten werden, der Verein kann 

auf das Verlassen bestehen, gilt für Spieler und Zuschauer 

• Gästefans stehen auf der dem Eingang gegenüberliegenden Seite, 

Heimfans vor dem Clubheim 

• es besteht die Verpflichtung, außerhalb des Spielfelds, Abstand zu 

wahren und den Mundschutz zu tragen 

• übliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen: fasst euch nicht an 

• Senioren: die Kabinen stehen erst 75min. vor Spielbeginn den 

Mannschaften zur Verfügung 

• Umkleiden und Duschen sind unter Einhaltung des Mindestabstands 

zu nutzen (siehe Regelung an der Tür) 

• Heim: große Kabine   Gäste: Kabine 2&3 

• 30 Personen im Kontaktsport: pro Mannschaft 15 Spieler 

• Trainer, Schiedsrichter und weitere Spieler müssen Abstand halten 

• Fahrgemeinschaften sind unter Einhaltung der Regeln möglich. 

• es muss eine Datenerfassung zur Rückverfolgung der Spieler und 

Zuschauer geben. Die Gastmannschaft ist für die Erfassung ihrer 

Daten (Aktive und Trainer) selbst zuständig. 

• alle Mannschaften von Brukteria Rorup (Senioren und Jugend) 

hinterlegen an jedem Spieltag eine Liste mit den aktiven Spielern 

und Trainer im Ordner ( Heim und Auswärtsspiele) 

• Getränkeflaschen sind nur von einer Person zu nutzen. 

• das Konzept kann eingesehen werden, bzw. hängt am Platz aus 

• Den Anweisungen des Vereins ist Folge zu leisten 

• Erkrankungen werden unter 02548/9193990 gemeldet 

 

26.08.20   Kirsten Hülsenbeck (1. Vorsitzende & Corona Beauftragte) 


