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Hygieneschutzkonzept 
für den Trainings- und Spielbetrieb im Freien 
(Stand 17.08.2020) 
 
Ansprechpartner für das Hygienekonzept: Klaus Wanner 
E-Mail: niko.wanner@gmx.de, Telefon: 0170/3314094 
 
 
ALLGEMEINE HYGIENEREGELN 
 
• 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. 
• Das Tragen des Mund-Nase-Schutzes auf dem Weg von den Umkleiden zu den Sportstätten und zurück 
ist unbedingt zu beachten. 
• In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 
• In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, 
ausgenommen beim Duschen. 
Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. 
• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 
• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  
• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 
• Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt worden ist. 
• Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten. 
• Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln. 
• Toiletten müssen nach der Benutzung vom Benutzer desinfiziert werden. Der Schlüssel wird jeweils von 
einem Betreuer ausgehändigt. 
 
 
VERDACHTSFÄLLE COVID-19 
 
• Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand. 
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt 
aufsuchen: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 
• Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 
• Bei einem positivem Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt muss die betreffende 
Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden. 
• Bei Minderjährigen werden die oben genannten Punkte über die Erziehungsberechtigten abgefragt. 
Hierzu kann die gesonderte Bestätigung verwendet werden. 
• Alle Trainingsteilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte versichern, unverzüglich über eine Corona-
Infektion eines Trainingsteilnehmers oder einer in dessen Haushalt lebenden Person zu informieren. 
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ORGANISATORISCHES 
 
Kontaktdatenerfassung  
• Von jeder am Training und Spielbetrieb teilnehmenden Person (Spieler, Funktionäre, Zuschauer) hat eine 
Kontaktdatenerfassung zu erfolgen. 
• Diese beinhaltet den Namen und sichere Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. 
Anschrift) jedes Teilnehmers.   
• Beim Spielbetrieb müssen die Daten sämtlicher im ESB (Elektronischer Spielberichtsbogen) 
eingetragenen Personen nicht erfasst werden, da diese über den ESB bereits erfasst sind. Die 
Verantwortung für die Datenerfassung liegt bei Heimspielen beim TV Haldenwang. 
• Eine Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf 
Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Daten sind nach Ablauf eines 
Monats zu vernichten. 
 
Zuschauer 
• Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Zuschauerplätzen ist einzuhalten. 
• Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt grundsätzlich 200 und wird beim Einlass über die 
Kontaktdatenerfassung kontrolliert. 
• Am Spiel beteiligte Personen (Spieler, Trainer- Funktionsteam) zählen nicht als Zuschauer. 
• In allen Innenbereichen (Pavillon, Toiletten) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Organisation 
• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept ist der  
"Corona"-Verantwortliche der Fußballabteilung:  
Klaus Wanner, Mobil: 0170-3314094, E-Mail: vorstand@tv-haldenwang-fussball.de 
• Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und Markierungshütchen werden 
möglichst vor dem Training/Spiel desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz 
bereitgestellt.  
• Trainingsleibchen/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler pro Training/Spiel getragen und nicht 
getauscht. Nach dem Training(spiel) werden die Leibchen/Trikots gewaschen. 
• Nach dem Training/Spiel werden die verwendeten Materialien Bälle, Hütchen) möglichst desinfiziert bzw. 
alternativ gründlich gereinigt. 
• Für die Spieler und Offiziellen werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher bereitgestellt.  
• Alle Trainer sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum Trainingsbetrieb und Spielbetrieb eingewiesen. 
• Vor Aufnahme des Trainingsbetriebs und Spielbetrieb werden alle Personen, die in den aktiven 
Trainingsbetrieb und Spielbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. 
Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, 
Schiedsrichter und sonstige Funktionsträger. 
• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaften 
vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant. 
• Alle Spieler sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme am Training 
erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen. 
• Sollten Spieler und/oder Offizielle während des Aufenthalts Symptome entwickeln, wie z. B. Fieber oder 
Atemwegsbeschwerden, so haben diese umgehend das Sportgelände zu verlassen. 
• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt 
verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 
 

 

 



AN- UND ABREISE 

 
• Die Teilnehmer reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln an. 
Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden. 
• Ankunft am Sportzentrum frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn bzw. Treffpunkt zum Spiel 
• Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten. 
• Elternteile, die ihre Kinder zum Training bringen, sind angehalten nicht mit dem PKW bis zum oberen 
Platz zu fahren. Die Kinder können zu Fuß nach oben gehen. Dasselbe gilt bei der Abholung. 
• Auf eine zeitliche Entkopplung bei Trainingsspielen bei der Ankunft der Teams und Schiedsrichter ist zu 
achten. 
• Gästemannschaften werden bei Trainingsspielen am Parkplatz des Sportzentrums durch einen Offiziellen 
des TVH empfangen und zu zwei Umkleiden der Halle 2 begleitet. 
• Die Spieler der Heimmannschaft betreten umgehend beide alte Umkleidekabinen. 

 
 
SPIELBETRIEB  
 
Umkleidekabinen 
• Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf. 
• Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen in beiden Kabinen, sowohl in der alten bzw. 
neuen Halle 2. Es sind pro Kabine maximal 7 Personen zugelassen. 
• Spiel- und Halbzeitbesprechungen werden im Freien durchgeführt. 
• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 
• In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet. 
 
Duschen/Sanitärbereich 
• Die Abstandsregel ist einzuhalten! 
• In den Duschräumen der alten Halle werden 2 von 4 Duschen und in der Halle 2 werden 2 von 5 Duschen 
gesperrt um den Mindestabstand einzuhalten. 
• Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist auf ein Minimum zu beschränken, um stehendem Wasserdampf 
in Duschräumen zu entgehen. Es wird auf ständige Durchlüftung geachtet. 
 
Spielbericht 
• Der Spielbericht wird von den Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichtern auf einem eigenen 
Endgerät oder zu Hause bearbeitet.  
• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens 
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren.  
 
Weg zum Spielfeld 
• Die Abstandsregelung ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten 
des Spielfelds, nach dem Spiel) anzuwenden. 
• Beim Weg beider Mannschaften zum Sportplatz ist auf eine zeitliche Entzerrung zu achten. 
 
Aufwärmen 
• Das Aufwärmen findet räumlich getrennt statt. Die Heimmannschaft auf dem oberen Platz, die 
Gastmannschaft auf dem Trainingsplatz. 
 
Einlaufen der Teams 
• Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften 
• Kein „Handshake“ 
• Keine Team-Fotos 
• Keine Eröffnungsinszenierung 



 
Trainer- / Auswechselbänke - Technische Zone 
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der 
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. 
• Bei Spielen (auch Kleinfeld), halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- und 
Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen. 
• Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. Kann der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Halbzeit 
• In der Halbzeitpause verbleiben alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien 
 
Gastronomie – Verkauf im oder am Pavillon 
• Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken ist ohne eigenes Hygienekonzept möglich  
(§ 13 (2) IFSMV); die allgemein geltenden lebensmittelrechtlichen Vorgaben und Hygienevorgaben sind zu 
beachten. 
• Das Verkaufspersonal ist verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
• Zuschauer dürfen den Innenraum des Pavillons nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten und werden 
mittels Aushängen darauf hingewiesen. 
 
 
 
 


