
 

Hygienebeauftragte: Katharina König (0157 58850196 / tsvstettenhechingen@web.de) 

>  Hygienekonzept an Spieltagen <  

>  TSV Stetten-Hechingen 1912 e.V.  < 

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln auf dem Sportgelände 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfeldes. 

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

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 

Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. Möglichkeiten zum Hände waschen 

und/oder desinfizieren gibt es in und vor dem Sportheim. 

 Dokumentation aller Teilnehmer und Besucher. 

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt zu verwehren bzw. sind diese der Sportstätte zu verweisen. 

Zone 1: Spielfeld/Innenraum (Spieler, Trainer, Offizielle, Schiedsrichter) 

 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den 

Spielbetrieb notwendigen Personengruppen. 

 Die Zone 1 wird nur über den Auf-/ und Abgang beim blauen Container, neben dem 

Sportheim, betreten und verlassen und ist durch ein Absperrband gekennzeichnet.  

Zone 2: Umkleidebereich (Spieler, Trainer, Offizielle, Schiedsrichter) 

 In den Umkleiden haben nur die relevanten notwendigen Personengruppen Zutritt. 

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung. 

 Um eine Überfüllung zu verhindern, wird empfohlen die Umkleide in Kleingruppen 

zu benutzen. Die Gästemannschaft darf in beide Kabinen oder in die Halle. Falls die 

Gästemannschaft in die Halle kann, erfolgt vorab eine Info. 

 In sämtlichen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

 Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter 

Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen.  

Zone 3: Zuschauerbereich 

 Das Sportgelände ist ausschließlich über die Hofeinfahrt/Schranke zu betreten. 

 Unterstützende Schilder/Plakate für die dauerhaften Einhaltung der Hygieneregeln 

sind an der Hofeinfahrt/Schranke und vor dem Sportheim angebracht. 

 Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer vor dem Sportheim sind zur 

Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. 

 Klare und strikte Trennung von Sport-und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung). 

 Sämtliche Bereiche der Sportstätte, die nicht unter die genannten Zonen fallen (z.B. 

Gesellschafts-und Gemeinschaftsräume, Gastronomiebereiche), sind separat zu 

betrachten und auf Grundlage der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu 

betreiben. 
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Spielbericht 

 Das Ausfüllen des Spielberichtes-Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der 

Aufstellungen erledigen die Mannschaftsverantwortlichen nach Möglichkeit jeweils 

im Vorfeld bzw. auf eigenen (mobilen) Geräten. Der Schiedsrichter sollte nach 

Möglichkeit ebenso den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät ausfüllen.  

 Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 

genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der 

Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.  

Aufwärmen 

 Zeitliche Anpassung an Gegebenheiten sowie der Vorspielphase (z.B. Aufwärmen).  

 Wenn möglich nach dem Aufwärmen auf dem Spielfeld bleiben und nicht mehr die 

Kabine aufsuchen. 

Einlaufen der Teams 

 Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.  

 Kein „Handshake“ vor und nach dem Spiel. 

 Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften. 

 Keine Team-Fotos es sei denn der Abstand ist eingehalten. 

 Keine Eröffnungsinszenierung. 

Trainerbänke/Technische Zone 

 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in 

der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.  

 In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht 

möglich ist, wird dringend empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 Meter ist zu 

gewährleisten). Gegebenenfalls Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke nutzen. 

Während dem Spiel 

 Auf Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist 

zu verzichten.  

 Rudelbildungen oder ähnliches sind zu unterlassen. 

Halbzeit  

 In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 

Schiedsrichter und Betreuer im Freien.  

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der 

Zuwege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten).  

Nach dem Spiel  

 Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen.  

 Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise. 


