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Hygienekonzept der Sportfreunde Kirchen 
„Sportgelände“ 

(Stand: 28.08.2021) 
Allgemeine Grundsätze 
• Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und 

Verordnungen sind immer vorrangig zu beachten. 
• Jeder Spieler, der im Spiel- oder Trainingsbetrieb teilnimmt, muss die aktuelle Fassung des 

Hygienekonzepts kennen und dieser Folge leisten. 
• Die Teilnahme am Training und/oder Spiel ist grundsätzlich freiwillig. 
• Alle Spiele und Trainingseinheiten werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das 

Infektionsrisiko im Freien geringer ist. 
• Die zulässige Anzahl der Personen (Sportler inkl. Zuschauer) auf dem Sportgelände richtet 

sich nach den jeweiligen Regeln der gültigen CoronaVO. 
 

GESUNDHEITSZUSTAND 
• Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. 

einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad), Atemnot, Erkältungssymptome. 
• Sind Quarantäne und/oder Corona Fälle im Umfeld einer Person bekannt, hat diese dem 

Spiel bzw. Training fern zu bleiben. 
 

Allgemeine Verhaltensregeln 
• Die allgemeinen Verhaltensregeln für den Trainingsbetrieb gelten, insofern in diesem 

Konzept nichts Anderes geregelt, auch für den Spielbetrieb. 
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds.  
• Die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. 
• Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

empfohlen. 
• Getränke sollen stets selbst mitgebracht und mit Namen oder Initialen eindeutig 

gekennzeichnet werden. 
• Das Händewaschen vor und direkt nach jedem Spiel wird dringend empfohlen. Vor Ort 

werden Desinfektionsmittel, ein Waschbecken und Seife für alle am Spielbetrieb beteiligten 
Personen zur Verfügung gestellt. 
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Organisatorische Umsetzung und Zonierung des Sportgeländes 
• Die Aushänge und Informationsplakate des WFV sind gut sichtbar und in mehrfacher 

Ausführung auf dem Sportgelände ausgehängt. 
• Die Betreuer und Trainer werden über die neuen Regeln im Spielbetrieb informiert und 

geschult. 
• Das Hygienekonzept wird ebenfalls gut sichtbar auf dem Sportgelände ausgehängt. 

Gastmannschaften und Schiedsrichter werden, soweit möglich, im Voraus über das 
geltende Hygienekonzept der SFK informiert. 

• Durch das Zusenden des Hygienekonzepts geht die Informations-, Unterweisungs-, und 
Einhaltungspflicht an die Gastmannschaft über. Das heißt, dass die Verantwortlichen der 
Gastmannschaft ihre Spieler, Trainer und Betreuer selbstständig über das geltende 
Hygienekonzept der Sportfreunde Kirchen zu unterrichten und deren Einhaltung zu 
gewährleisten haben. Dasselbe gilt für den Schiedsrichter (Anm. Aushang Hygienekonzept 
SFK im Schiedsrichterraum). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zone 1 (Spielfeld/Innenraum): 

• Optische Abgrenzung durch die umlaufende Bande. 
• Dieser Bereich ist ausschließlich für den Spielbetrieb notwendige Personen. 

Zone 2 (Umkleidebereich) 

• Dieser Bereich ist ausschließlich für den Spielbetrieb notwendige Personen. 

Zone 3 (Zuschauerbereich): 

• Die Zuschauer haben sich selbständig an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu 
halten. 

• Auch im Verkaufsbereich (Freisitz) gilt der Mindestabstand von 1,5 Meter 
• Im Eingangsbereich werden Datenerfassungsformulare bereitgestellt, welche 

vorschriftsgemäß auszufüllen sind. 
• Zuschauer, die vorsätzlich gegen das Hygienekonzept verstoßen oder sich weigern es zu 

befolgen, werden des Sportgeländes verwiesen. 
  



Hygienekonzept der Sportfreunde Kirchen  

„Sportgelände“ 

Seite 3 von 4 

Spielablauf 
• Die Nutzung der Umkleiden, Duschen und Toiletten regelt die jeweils gültige Fassung der 

CoronaVO. 
• Es findet keine körperliche Begrüßung statt. Ebenso sind Spucken und Naseputzen sowie 

jede Form der körperlichen Annäherung, wie bspw. Abklatschen etc. vor, während und 
nach dem Spiel zu unterlassen. 

• Auf das gemeinsame Einlaufen wird verzichtet. 
• Nach Möglichkeit sollten alle Ansprachen des Trainers oder der Betreuer im Freien 

stattfinden. 
• Beim Benutzen der Duschen und Toiletten in Zone 2 sind die Hygiene- und Abstandsregeln 

zu beachten. 
• Die Kabinen sind nach jedem Aufenthalt mindestens 10 Minuten zu lüften.  
 

Bearbeitung des Spielberichtsbogens 
• Es wird empfohlen, dass die Gastmannschaft die Freigabe des Spielberichtsbogens über ein 

eigenes mobiles Gerät bzw. vor der Anreise durchführt. 
• Das Spielergebnis wird vom Schiedsrichter oder vom Gastgeber, Sportfreunde Kirchen, nach 

Spielende gemeldet. 
• Die Bearbeitung des Spielberichtsbogens nach Spielende durch den Schiedsrichter kann über den 

PC der SFK erfolgen (entspr. Desinfektionsmittel steht bereit). Es wird jedoch empfohlen, dass der 
Schiedsrichter die Bearbeitung über ein eigenes mobiles Gerät bzw. im Nachgang von zu Hause 
aus durchführt. 

• Auch alle anwesenden Betreuer sind in den Spielberichtsbogen einzutragen. 
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Dokumentation Zuschauer 
• Jeder Zuschauer ist verpflichtet, die notwendigen persönlichen Daten auf einem Formular 

(wird bereitgestellt) anzugeben.  
• Die Daten werden vom Verein 4 Wochen aufbewahrt und werden anschließend vernichtet. 
• Sollten Daten für die Nachverfolgung benötigt werden, werden diese Formulare an die 

entsprechenden Behörden weitergegeben.  
• Sollten Personen die Angaben verweigern, so dürfen diese das Sportgelände nicht 

betreten.  
 

Trainingsbetrieb 
• Alle Trainingsteilnehmer sind zu dokumentieren. 
• Alle Trainingsteilnehmer sollten bereits umgezogen auf dem Sportgelände erscheinen. 
• Das Benutzen der Umkleiden, Duschen und Toiletten regelt die jeweils gültige CoronaVO.  
• Die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. 
• Die maximale Größe der Trainingsgruppen regelt die jeweils gültige CoronaVO. Die Trainer 

sind hier ebenfalls zu berücksichtigen.  
• Teambesprechungen sollten im Freien stattfinden. 
• Alle benutzten Trainingsgeräte müssen am Ende desinfiziert werden. 
• Zuschauende Personen dürfen unter Einhaltung des Mindestabstandes das Training 

verfolgen. 
 

 
 
Ansprechpersonen & Hygienebeauftragte des Vereins: 
Dies sind der 1. Vorsitzender des Vereins sowie die jeweiligen Abteilungsleiter. 
 
Änderungen können jederzeit von der Vorstandschaft vorgenommen werden und sind 
verbindlich. 
 


