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Vorbemerkung 
 
Die Vorgaben, auf denen die Inhalte dieses Hygienekonzepts beruhen, sind die 
Veröffentlichungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege: die Sechste Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmen Verordnung und das Rahmen Hygienekonzept Sport.  
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1. 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. 

● 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).  
● Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände. 
● Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 
● Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche.  
● Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel befeuchten. 
● Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln. 
● Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten (Spieler, 

Offizielle, Zuschauer) nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. 
● Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen 

bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: 
 

o Personen mit Kontakt zu Covid-10-Fällen in den letzten 14 Tagen 
o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome 
o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haushalt vorliegen. 
 

● Die Klärung über eine Testung auf Covid-19 sollte telefonisch mit dem Hausarzt 
erfolgen. 

● Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 
Quarantäne.  
 

2.  Kabinen (Teams und Schiedsrichter) 
 

● Zutritt in die Kabine haben nur Spieler( innen) 
● Trainer(innen) 
● Funktionsteams 
● Schiedsrichter(innen) 
● Ansprechpartner(in) für Hygienekonzept 

 
 

3. Duschen und Sanitärbereich 
 

● Die Abstandsregeln sind einzuhalten. Die Duschräume sind nur für jeweils zwei 
Personen zugelassen. 

● Der Aufenthalt in den Duschräumen ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
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4. Kontakt Datenerfassung  

 
● Von jeder am Trainingsbetrieb teilnehmenden Person hat eine Kontakt 

Datenerfassung zu erfolgen.  
● Diese beinhaltet Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer 

oder E-Mail- Adresse bzw. Anschrift) 
 

● Beim Trainingsspiel und Spielbetrieb kann auf die Erfassung der im ESB 
eingetragenen Personen verzichtet werden, sofern die Kontaktdaten aller auch im 
ESB erfassten Personen vorliegen. 
 

● Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen 
Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte 
sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung 
geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Die 
Teilnehmer sind bei der Datenerhebung entsprechend den Anforderungen an eine 
datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in 
geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 
 

● Die Liste zur Kontaktdaten Erfassung, ist wenn möglich, vor der Anreise zum Spielort 
auszufüllen. 

 
5. Zuschauer 

 
● Die Anwesenheit von Zuschauern während des Trainings oder Trainings Spielbetrieb 

ist untersagt.  
      Für die Durchführung zwingend notwendiger Personen sind zugelassen: 

- Fahrer (innen) im Jugendbereich , Begleitpersonal für Menschen mit Handicap 
- Medienvertreter(innen) die im Zuge der Arbeitsausübung Zutritt benötigen 

(z.B. Fotograf) wenn Sie sich vorher anmelden und an die Abstandsregeln 
halten. 

Hier ist ist es besonders wichtig dass Sie sich in die Kontaktdaten Erfassungsliste im 
Eingangsbereich eintragen. 

 
● Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Zuschauerplätzen ist einzuhalten. 

 
● Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt grundsätzlich 200. 

 
● Zuschauer und Besucher sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von 

Symptomen sowie bei einem wissentlichen Kontakt zu einem bestätigten an 
COVID-19-Erkrankten in den letzten 14 Tagen, ein Besuch der Sportveranstaltung 
ausgeschlossen ist. (Infotafel am Eingang) 

 
 

6. Sportheim/Sportgelände / sanitäre Einrichtungen 
 

● Für die Spieler, Offiziellen und Zuschauer werden ausreichend Waschgelegenheiten, 
Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit 
ausreichend Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. Die Teilnehmer 
sind mittels Aushängen auf die regelmäßige Händehygiene hinzuweisen.  

● Eigene Haartrockner dürfen benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den 
Geräten mindestens 2 Meter beträgt.  

● Im Sportheim muß der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Bei nicht 
Einhaltung des Mindestabstands ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
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● Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfeldes nicht eingehalten werden kann ist 

eine Nasen-Mund-Abdeckung zu tragen. 
● Getränke und sonstiges werden nur im Aussenbereich an der Verkaufshütte 

ausgegeben, auch hier ist eine Nasen-Mund-Abdeckung zu tragen. 
● Der Einlass auf das Vereinsgelände erfolgt ausschließlich über einen/mehrere 

gekennzeichneten Eingänge, das Verlassen des Geländes erfolgt ausschließlich über 
den separat gekennzeichneten Ausgang (falls vorhanden).  

 
7. SPIELBETRIEB  

 
● Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor allem die 

Einhaltung der Abstandsregel zu anderen Personen und zum Zuschauerbereich 
gewährleistet ist. Für Gäste ist dies die obere Hälfte an der Ostseite vom Hauptplatz, 

 
● Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich. 

 
● Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften 
● Kein „Handshake“ 
● Keine Eröffnungs Inszenierung 

 
      Trainerbänke/Technische Zone 

● Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Team Offiziellen haben sich während des 
Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. 

● Ist bei Spielen (z. B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht 
möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- und 
Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten. 

● Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregelung zu 
achten. Es werden wenn möglich unterstützende Markierungen angebracht. Kann der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 

 
      Halbzeit 

● In der Halbzeitpause 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) 

 
Rechtliches 
Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr 
für die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, 
dass durch die zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber der Sportstätte 
weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz sowie 
Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Prüfen Sie dies bitte regelmäßig. Diese 
sind stets vorrangig und von den Vereinen zu beachten. 

 
 
 
Kötz den 19.09.2020 
________________________ Kraus Ferdinand  
_________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Vorstand  
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