
 Hygienekonzept   

für Wettkampfspiele mit Zuschauern  

Kontaktdatenerfassung   

Der Zutritt zu unserem Sportgelände ist nur nach einer Kontaktdatenerfassung möglich!  

  

Verdachtsfälle COVID-19  

Personen  mit  verdächtigen  Symptomen  (Husten,  Fieber  ab  38°C,  Atemnot,  sämtliche  

Erkältungssymptome) dürfen das Sportgelände nicht betreten bzw. müssen dies umgehend verlassen.   

  

Zuschauer   

Auf unserem Sportgelände sind maximal 200 Zuschauer zugelassen. Hierunter fallen alle Personen, welche nicht für 

den Spielbetrieb benötigt werden. Die gültigen Abstandregeln sind von den Zuschauern strikt einzuhalten und den 

Anweisungen des Ordnungspersonals ist zwingend Folge zu leisten. Die beiden Auswechselhäuschen werden bei 

Seniorenspielen weiträumig abgesperrt, damit dem Funktionsteam (Spieler, Trainer, Betreuer, usw.) ausreichend 

Platz zur Verfügung steht und hier keine Ansammlungen auftreten. Ferner gibt es bei Seniorenspielen einen extra 

Eingang (bekannter Eingang zum Sportgelände) und einen extra Ausgang auf Höhe Mitte des Spielfeldes 

(Häuserseite) 

  

Gastronomie 

Das Vereinsheim ist geöffnet und verfügt über ein eigenes Hygienekonzept. 

 

Abstandregel  

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. Falls die 

Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen. Die Abstandregel gilt auch für die Trainerbänke/Technische Zone am Spielfeldrand.  

  

Masken-Nasen-Bedeckung  

In geschlossenen Bereichen auf unserem Sportgelände ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. Dies gilt auch bei der Nutzung der Toiletten.   

  

Umkleidekabine/Duschen  

Es steht für jede Mannschaften eine eigene Umkleidekabine zur Verfügung. In der Kabine ist von allen Personen 

eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung (mit Ausnahme der Duschen) zu tragen. Das Betreten und der Aufenthalt 

im Kabinentrakt darf nur durch für den Spielbetrieb erforderliche Personen (Spieler, Trainer, Funktionsteam, 

Schiedsrichter, Corona-Beauftragter) betreten werden.  

Die in den Kabinen vorhandenen Mehrplatzduschen dürfen nur von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.  

  

Spielbericht / ESB  

Für die Erstellung/Bearbeitung des ESB steht ein PC zur Verfügung. Diesen bitte nur einzeln benutzen. Im Idealfall 

wird der ESB von den Schiedsrichtern oder Mannschaftsverantwortlichen auf einem eigenen Endgerät bearbeitet 

werden.   

Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem ESB genauestens einzutragen und Ihre Anwesenheit 

zu dokumentieren.  

  

 

Mit dem Betreten des Sportgeländes bestätigen Sie, dass Sie das Hygiene-Konzept gelesen, 

verstanden und akzeptiert haben!  

    VfB Franken Schillingsfürst  

    25.09.2020  


