
Hygienekonzept SV Alttann 

 

Allgemeines 

Grundsätzlich gilt die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern auf dem gesamten Sportgelände 
(Ausnahme Spielfeld für die Dauer des Spiels) 

Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen 

Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist zu beachten. 

Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände vor 
Betreten des Sportgeländes ist empfohlen. 

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tagein Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person (inkl. 
begründetem Verdachtsfall) oder die Symptome eines Atemweginfekts (besonders Fieber ab 38°) aufweisen, 
werden dringend gebeten weder aktiv noch als Zuschauer am Spielbetrieb teilzunehmen. 

Das Sportgelände ist in Zonen unterteilt: in den technischen Zonen und auf dem Spielfeld halten sich nur über den 
Spielberichtsbogen registrierte Personen auf. In den Zuschauerbereichen befinden sich die Zuschauer/-innen. 

Der Schutz der Gesundheit hat Vorrang weiterhin sind öffentlich-rechtliche Vorgaben und Verordnungen immer 
vorrangig zu betrachten. 

Die Hinweisschilder und Markierungen sind jederzeit zu beachten. 

 

 

Regelungen für Spieler, Trainer und weitere Betreuer 

Auch auf dem Weg in die Umkleiden, zum Aufwärmen und zum Spielfeld und innerhalb der technischen Zone ist 
jederzeit der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

Alle auf den Spielberichtsbogen genannten Personen müssen einzeln die Einhaltung des vorliegenden 
Hygienekonzepts vor Spielbeginn durch Unterschrift bestätigen. 

Jeder Spieler bringt sein eigenes Getränk mit und kennzeichnet es eindeutig 

Im Sportheim steht ein Laptop für beide Vereine und den Schiedsrichter zur Verfügung. Jeder Benutzer hat den 
Laptop und die Maus nach der Benutzung zu desinfiziere (Desinfektionsmittel steht bereit). 

 

 

Regelungen für Zuschauer/-innen 

Die Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Datum und soweit vorhanden Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse) 
der anwesenden Zuschauer werden zum Zwecke der Nachverfolgung von Infektionsketten erfasst. 

Hierzu bitten wir jeden Zuschauer die Vordrucke welche auf den Stehtischen am Eingang liegen auszufüllen und 
diese in die bereitgestellten Boxen zu werfen. 

Die Formulare werden nach 4 Wochen vernichtet, sofern sie nicht innerhalb dieser Zeit vom zuständigen 
Gesundheitsamt angefordert wurden. 

An den Registrierstationen stehen Möglichkeiten zur Händedesinfektion zur Verfügung. 

Die Zuschauerbereiche sind auf der Spielfeldeinteilung farblich markiert und beschriftet 

Die technische Zone der Mannschaften darf zu keiner Zeit betreten werden. 

 

 

 

 



Regelungen für Schiedsrichter/-innen 

Eine Umkleidekabine steht in der Sporthalle zur Verfügung. 

Duschen kann bei Bedarf organisiert werden. Hierzu bitten wir den Schiedsrichter, dies bereits vor Spielbeginn den 
Verantwortlichen mitzuteilen 

Die Umkleide- und Duschbereiche werden regelmäßig gelüftet und desinfiziert. 

Equipment-Kontrolle findet im Außenbereich statt. 

Im Sportheim steht ein Laptop für beide Vereine und den Schiedsrichter zur Verfügung. Jeder Benutzer hat den 
Laptop und die Maus nach der Benutzung zu desinfiziere (Desinfektionsmittel steht bereit). 

Aufwärmmöglichkeiten sind auf dem Hauptplatz gegeben. 

 

Aufwärmen und Spieldurchführung 

Das Aufwärmen findet auf dem Nebenplatz statt. Jeder 
Mannschaft steht eine Platzhälfte zur Verfügung. 
Heimmannschaft: im blau markierten Bereich (Richtung 
Sportheim); Gäste im rot markierten Bereich 

Aufwärmutensilien, wie Bälle etc. sind durch die 
Gastmannschaft selbst mitzubringen 

Beide Mannschaften wärmen sich getrennt auf und 
begeben sich vor dem Spiel direkt in ihre technische 
Zone bei den Ersatzspielerkabinen und von dort auf den 
Platz. Es findet kein Einlaufen und Begrüßungsritual 
statt. 

Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Personen 
müssen sich während des Spiels jederzeit in der 
gekennzeichneten technischen Zone ihres Teams 
aufhalten. 

Vor und nach dem Spiel sowie in Spielpausen ist der 
Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 

Jegliche Art von Mannschaftsbesprechung findet unter 
freiem Himmel statt. Gleiches gilt für die Halbzeitpause. 

Während des Spiels und im direkten Umfeld dazu sind 
Rudelbildungen, Rangeleien oder Handgreiflichkeiten 
über die üblicherweise geltenden Regeln hinaus explizit 
zu unterlassen. 

Jubeltrauben sind zu unterlassen. 

 

Verkauf / Sportheimnutzung 

Getränkeverkauf erfolgt am Fenster des Sportheims (siehe Skizze) 

Die Spieler und der Schiedsrichter erreichen die Kabinen durch den vorderen Eingang des Sportheims (siehe 
Skizze) und gelangen durch diesen auch wieder ins Freie. 

Sollte jemand den Gastraum aufsuchen müssen, so geschieht dies ebenfalls durch den vorderen Eingang. Der 
Ausgang ist auf der anderen Seite, bei den Toiletten. 

Zu den Toiletten gelangt man durch den hinteren Eingang.  

Innerhalb des Sportheims herrscht Maskenpflicht! 

Die Wurstbude ist geöffnet, hier muss der Mindestabstand beim Warten eingehalten werden. 

Das Verweilen an der Wurstbude ist nicht erwünscht. 

Auch beim Verzehr bitten wir den Mindestabstand einzuhalten. 

 



 



 

 
 


